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§m ^uifer i^oüe^.

Sie ganäe gro6e fogenannte SSeltgeid^ii^te ift au§
lauter fleinen ©})i|bü6ereien äuiantmengeftoiJpelt.

3acöoria§ SinnoBer.
(,,De bietoiiae constructione tractatus", §. 777.)

1.

DJJan bavf belanntlid^ SDIenfc^eu unb Singe nic()t aüiu

genau anfe^en, wenn man feine 3ßu[ionen begatten unb
nid^t n?ibertüärtig enttäufc^t tcerben tDilt. ©elbft bie rofigfte

SJJäbc^enrcange , fetbft ber frifc^efte ^rauenteint »erträgt

feine iSetrai^tung burd^ bie 8upe. ®oIbtg unb purpurn

(endetet bie Sltpenfirne ing X^ai f}inah: fteige ju il^r

empor unb bu finbeft toüfteS ©eröü, beftauBteS @ig unb
jc^mu^igen (Schnee, „'^nx bie fernen fte^'n »er!tärt", ^at

ein berfc^oöener 'poet fel^r rid^tig bemertt.

®ie 3^i^ ^ß^t "^ gefd^id^tüc^e ©eftalten l^er einen

9?ebe{fd^(eier, toetc^er wie ein S^iimbug [d^immert, wenn ba§

fatfdbe Sic^t too^Ibienerifd^er ^[eubo^^iftori! barauf fällt.

Slber SBettrid^terin ^iftoria, bie tceber jur l^öfifd^en tammer-
jofe nod^ jur ©offeterin einer 'gartet l^erabfinlen !ann,

t§ut nur i^re @cf)u(big!eit; tcenn fie btefen 9limbu§ jerftört

unb jenen 92ebelfd^(eier »egtüifc^t. 5Bie !(ein, toie erbärmtid^

f(ein erfd^einen bann gar biete ber ,/®ro^en", fo im 39ud^e

ber ®efc^id^te üerjeid^net finb ! SSie mancher §e(b öer^äfftic^t

fid^ jum^alunfen, toie mancher §eitanb toirb jum ^umbuger,
h)ie mand^e ^eroine fin!t ab jur §etäre! !^er ^iftorüer

©d&err, STragifomöbie. VIII. 3. 3lufl. 1
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ift ein gefc^lüorener Süufionenjetftijrer, er i/anh^aU bie Su^e,

jagt ben f^xifeur aj?t)t^u8, bie @d^minferin Segenbe unb
bie ^leiberfünftlerin @age üon bannen, jerrt bie tüettgefi^id^t*

lid^en @d^aufpie(er unb ©c^aufpieterinnen ou8 ber trüge*

rifc^en Fable-convenue-Seieudj)tung an'ö ^eüe StogeSlid^t

:^eri>or unb jeigt fie in il^rer erbarmungStoert^en S3Iö^e.

(S^ateaubrianb l^at im ^al^re 1807 im „9J?ercure be

grance" einen Slrtifet über ben rcmifd^en Säfari^mu^

veröffentlicht, ireitauö baS ^ü^nfte unb ©d^önfte, n^aö er

über^oupt gefc^rieben. ^Durc^ ben S^ero ^inburd() traf feine

branbmar!enbe geber ben Sona^jarte unb mit berebfamen

SBorten führte er ben ®efc^id)tefrf)reibern ju ©emüt^e, toa^

ben greütern an ber 2}?enfc^l^eit gegenüber i^re ^flid^t fei.

(Sie foüten ttjun, tüic bie „ erften (5(}riften in Steg^pten traten,

loetc^e mit Öeben^gefa^r in bie i^eibentempel einbrangen

unb in bem iDunfel beö innerften ^ciligt^umS eine @ottt?eit

ergriffen, t»or n3e(c()er ber •33etrug bie ^^urc^t Sei^rauc^

üerbrennen ließ unb bie fic^, an'§ Scnncnlid^t ^erborgejerrt,

a(§ irgenbein abfd)eulic^e§ Ungeheuer f^erauöfteüte." S3on

einer foI(^en Bumut^ung iDcüen freilid^ bie Ferren öon

ber fogenonnten ^iftcrifcben „Obje!tißität" nid^tS ^cren.

jDiefe Ferren, toetd^en ta^ ett)ifd)e 9!)?oment ber ®efc^ic^te

unbequem ift, terioerfeu baffetbe turjtceg. Seit entfernt,

t>ie @ö^en ai^ Ungeheuer aufsujeigen, mad()en fie umgefel^rt

bie Ungeheuer ju @ö^en. 3t>re ©c^önfärberet ift gerabe toie

ber altäg^ptifd^e ©eftienfult, 3}jDnfieur jT^ierS 3. 53., ber

untt)iffenbe unb getoiffenlofe 23ergötterer iöonaparte'^, ber*

bleute bollauf , Oberpriefter im Äro!obiItempet am @ee
9}?öri8 getcefen 5U fein.

SBenn man gefagt unb geglaubt l^at, bie ®efd^i(i)te

fei poetifc^er a(ö ber QfJoman, fo ift baö nur eine jener

gemeinpfä^igen ©c^eibemün^en , ft«elcf)e einer bem onbern

ouf 2:rcu unb Glauben überliefert, o^ne i:^ren ©e^alt ju

prüfen, ^rüft man ben ©el^att b i e f e r @df)eibemün;ie, mu§
fie fic^ fofort a(g falfc^ crtoeifen. iSer^Roman, al§ äft^^etifc^e

(Sattung, f>at bie 2(ufgobe, bag fc^öne ©dfjeinen barjuftelten,

bie @efci^id)te bagegen ^at bie 'Pflid^t, baS tca^^re ©ein jur
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Slnfd^auung ^u btingen. Sie ift bie ^rotofoüfü^rertn be0

toixfUd^en ^roceffeg ber fociaten (gnLieferung , ioefd^er

'^xoce^ nichts iDentger alö fd^on ift. @r tft fogar entfd^teben

:^öffüc^, fo ^öffüd^, ba§ ä)?enf(^en, toeld^e i^m ein ernfleö unb
an^altenbeö (Stubtum getoibmet l^aben, nie ntel^r xeä)t frß^Iic^

fein fönnen. !Dag ^roce^protofoü !ann, fo eg ein ec^teö unb
getreues, unmöglid^ f^ön unb bemnac^ auiif nid^t poetifd^ fein.

liDotau« exftärt e8 fid^, ba§ bie ungeheure 9J?e^r:^eit aud^

ber fogenannten gebitbeten grauen ben f^(e($teft gefd^rieBenen

9?oman bem beftgef(^rie6enen ®efd^td^tetoer! »orjie^t. ^ie
äöeiBer muffen Süufionen l^aben ober ya leben aufhören.

3ebe »öüig enttäufd^te grau toirb jur ©elbftmörberin, l^äufig,

o:^ne fid^ beffen betoufft ju fein. 'Die grauen bertrogen

bie 3Ba^r^eit nic^t. @ie trägt ja fein Sorfett, feinen (Sut

be ^ari^, feinen (S^ignon; fie ge^t — fd^redti;^ ju fagen!

— f^littemadt. i)ie SBeiber fd^ämen fii i^rer, für fie.

DZein, fürtra^r, baS 33ucfe ber ©efd^td^te ift nic^t für bie

grauen gefd^rieben. 3)ie arme tlio :pafft nid^t in i^re

©efeüfd^aft, e8 toäre benn, fie :^ätte fic^ üDr:^er burd^ einen

beliebigen ^of^iftoriograp^en frifiren, anmalen, »erffeiben

unb überhaupt „präfentabef" mad^en (äffen. 33iefe :^off>iftü=

riograp^ifc^ auSgebeinte, entfaftete unb lafaiifirte ©ef^id^te

toer^ätt fic^ bann jur ö)irflid^en ettoa fo, tbie fid^ ein Seopolb

oon 9?an!e ju einem (Eorneüug 3racitu§ ber^ält ober ein

auerbai^'fc^er ©orfnoteüenbauer ju einem i)Murbauer.

)Sflan fpric^t toon bem majeftätifd) ein^erflutenben Strom
ber äöeltgefd^id^te unb nid^t o^ne ®runb. Sluö einer ge=

tüiffen Entfernung angefc^en, ift biefeg ©tromgeftute grop-

artig unb maieftätifc^ genug. Seiter iftber^iftoriferüerpflid^tet,

ben «Strom nid^t nur au§ näc^fter 9lä^e ju betrachten, fonbern

aud} ben berfd)iebenen 3uflüffen beffetben nad^^uge^en, beren

Urfprünge ju erforfd^en unb enbtid^ ba6 Saffer febeS ein=

seinen ju aualt)firen. (Sin mü:^fäligeg ©efc^äft unb nid^t

fe:^r reinlid^. ^dä) ein @cbmu^, toie toiele ®iftftoffe, toa§

für @ti(f= unb Stinfgafe fommen cabei jum SSorfd^ein!

X)ie gorfd^ung mu^ glö^erftiefetn an^ie^en unb bie ®tag=

maffe ßorbinben, um mit Reiter ^aut burdfi^ufommen.
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®ibt e§ eine erfi^ütternbcre tüettgefd^ic^tlii^e ^iragöbie

aU bie franjöftfc!^e 9f?etooIution ? (Sd^toerUd^. 2l6er ben

großen (Sinbrud getüinnt unb beptt nur, toer fid^ bef(!^eibet,

ba« erhabene 9^etootution§trauer[))le( »om "»ßatterte ober öon

ben is^ogen quo anjufc^en. SBe^e bagegen bem, tcetd^en

9leugier ober iöeruf l^inter bie Knüffen, in bie 2lnfteibe=

jintmer unb 9Jia[(^inenräumc führen, ©enn feine bort ge=

njonnenen Stnfcbauungen mü[[en iW bie erhabene S^ragöbie in

eine an« ^ot^ unb S3tut sufammengepappte ^o\\q üertoanbetn.

Statt be8 5)onnerfd()ritte§ ber 9fleme|'i« ßernimmt er ben

^a^entritt ber fc^teid^enbcn Sntrife, ftatt ber l^eroifc^en

2;rtmetcr ajJelpomene'ö bie jotigen ^mi be« ^arteün, aber

eines ^^arleÜn, beffen in 33(ut getauchte §änbe nii^t bie

'5ßrit[d)c, fonbern eine SJJorbfeuIe führen, ^lux l^inter ben

^uliffen unb in ben Slnfteibejimmern beS 5öeltgefd^id^tet^eaterg

fann man erfat^ren, mie fe^r bie menfc^Iii^en St^or^eiten

unb iöegierben, bie perfönliiien öebürfniffe , SSeforgniffe,

i^eibenfcboften, (Gemeinheiten unb öoö^eiten mitloirfen „am
faufenben SSebftu^t ber ^eit", auf tt>etd^em freilidb nid^t

fo faft „bag Ä(eib ber (Gottheit" a(§ üietme^r ber »ntet
beö S^eufetö gehoben tt»irb.

^ommt mit "hinter bie tuüffen ! Sir tooUen unö öon

bort^er eine (Spifobe beS 9^et>o(utionSbrama'8 anfe^en,

nid()t tüie fie, toom 3uf<^ttuci^^*aum ou8 gefe^en, fid^ abfpiette

unb au§na^m, fonbern tt)ie fie in ©cene gefegt n)urbe.

2.

Objtüar man bie 'Baä^e (ängft beffer toiffen !i3nnte

unb foüte, ift eS bod^ ^eute nod^ gäng unb gäbe, ju glauben,

fotoie in ^ompenbien unb in ©deuten gu lehren, ber @turj

9?obegpierre'g burc^ bie fogenonnten ST^ermiborier im
©ommer 1794 fei eine äBirfung ber naturnot^toenbigen

$Rea!tion ber äJJenfc^tid^feit gegen bieSlftion beS ^TerroriSmu*
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geirei'en. ^anj oBgefe^en nun batoon, ba§ bie t^etmiborifd^c

„9}?enfc^tic^!ett" eine i^aUl, toeit ja bie öom 9ffo^o(igmu8

unb üon ber SSonjenfc^aft ausgebeutete t^ermtborifd^e 9Jealtion

an bie @teöe beö „rotten" ©d^recfenS nur ben biet ntörbe-

rifc^eren „toei^en" fe^te^) — l^ätte ben ®Iouben an ben

ertoä^nten 3rrt^um fdjjon bie St^atfad^e erfd^üttern foßen,

ba^ ber „Slnafreon ber ©uiüotine", :33arere, bog ^om^tott

gegen QftobeS^ierre etnfäbette, ba§ ber ^auptioeibter für

baffelbe Ütaüten geirefen tft, ber ©eptembrifeur ßon 1792,

ber 2Büt^eri(^ in ^orbeauy öon 1793, unb ba§ in ber

S3orberrei^e ber Singreifer unb (Stürmer beö „UnBeftec^tid^en"

ärgfte :33tutmenfc^en tt>ie (Sollet, SiÖaub, SSouüanb, S3abier

unb (Sarrier ftanben,
'

'^k Sa:^r^eit ift: ni^t eine „SSerfc^tDörung beg dx-

barmeng", toie man gelogen, fonbern eine SSerfd^toörung

ber abgefeimteften @d()ufte unb berl^ärtetflen ©d^urfen 'i)at

ben 9. 2:t?ermibor gemad^t. @ie fonnten i^n mad^en, toeif

bie fetbftbeftimmungglofe unb feige ü)^e^r^eit beg ^onöentg

i^nen jufief, tote fold^e ))ar(omentarifd^e 2JZe:^rl^eiten aüjeit

bort^in ju faüen pflegen, too augenblidflid^ eine imponirenbc

^aftenttoicfelung ftattl^at.

9fJobegpierre mar ein ^^anatüer, ein ed^ter unb red^ter

-(^anotüer unb folgüd^ ebenfo ei^rlic^ unb unbefted^tid? alg

ma^tog eitel. (Sr ift big in feine innerfte ©eefenfalte i^inein

überzeugt geloefen, ba§ ®ott — er glaubte befanntlid^

ebenfo feft an einen perfönlid^en ®ott toie fein Orafet

9Jouffeau — i^n eigeng gef^affen l^ätte, bamit er feinen

geliebten „(Sontrat focial" aug bem ^^ilofop^ifd^en ing

SBirüid^e überfe^te. Um bag ju !önnen ftrebte er nac^ ber

!^i!tatur. Um ju biefer ju gelangen, fäuberte er loeg, toag

er üon ^inberniffen auf feinem SBege fanb, fo bie Deesse-

cle-la-raison-@^e!ta!eler, fo aud^ !©antDn unb bie i^anto-

niften. dx bebiente fid^ ber ®uitlotine alg eineg ^etjrbefeng

unb, toie allen ganatifern, fo :^eiligte aud^ i^m ber ^Xüed

1) ®ie!^e bie 33eit>etfe bafür in meinem Sffa^ „gür 2:^ron unb
Slltor".
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bie äJJittet. d^ (ag ein ausgeprägt ^jfäffifd^er 3w9 i" feinem

SBefen. 3m 9Jiitte(a(ter geboren, icäre er ein ©anft ^Domini^

!u8, ein jTorquemaba gemorben. '^ai)n auc^ fd^mecft man
au8 feinen 9f?eben fo beutlic^ bie priefterlii^e ©atbung l^erauS.

3ßenn ahix baS ^fäffifc^e in i^m bem 3)Zanne gar

biete ^einbe mad^te, toenn gironbiftifc^e 25ottairienS unb

terroriftifc^e Slt^eiften an bem „pretre" 9^o6eS))ierre gteid^-

geittg i^ren 6ei§enben ®pott au§lie§en, fo tt>ar e8 gerabe

baS fafbungSbolI Sententiöfe feiner ^ebeiüeife, tod^eQ, öer=

bunben mit ber ©auberfeit feiner perfönti<^en (Srfd^einung,

ber reinüd^en 2lcrmltd^!eit feineö ^auSl^attg unb ber fitttid^en

(Strenge feines ^öanbels, bie ent^ufiaftifc^e SSerel^rung ber

grauen t^m jutoanbte. (SS Hingt fettfam, unterfte^t aber gar

!einem 3toeifet, ba^ ber SJJann, toelcben man für ben §aupt=

träger beö tom ^erbfte 1792 bi§ ^um (Sommer bon 1794

l^errfc^enben ©c^recEenSfi^ftemS anjufe^en geioo^ntift, nid)tim

fritoolen, fonbern im religiöö-ernft^aften <Sinne ber Slbgott ber

grauen geioefen ift. hierauf beruhte njefenttic^ baS ®e=

l^eimni§ feiner ^opulorität, n^eld^e nod^ im ^rairiat (3uni)

toon 1794 eine unermefftid^e toar, eine fo unermeffiic^e, ba§

einer feiner 33erberber, 33iüaub=33arenne , nur ber 333a^r=

l^eit 3ßwgni§ gab, wenn er fid^ !urj nad^ bem 9. Sr^ermi^

bor baS ^ort entn)ifd^en üe§: „2lufrid^tig gefprod^en, l^ätten

tüir 9^obeSpierre früher ongegriffen, fo iDürbe baS in ben

2lugen ber öffenttid^en 9JZeinung gleid^bebeutenb getoefen

fein mit einem 2lngriff auf baS 33atertanb." 9Zatür(ic^

l^inberte biefe '^Popularität nid^t, ba§ bie ujanfetmüt^ige unb

feige 9)Jenge i^ren ^eifanb 3J?a^*imi(ian fd^mä^Iid^ im @tid^e

tie|, fobalb fie ;^u merfen glaubte, ba^ feine i^einbe ftärfer

mären als er. T)aS „banfbare", „gro§müt^ige" 33olf l^at eS

ja noc^ mit otlen feinen ^eifanben fo gel^atten.

!Die ®runburfad^e bon 9?obe«pierre'S ^aü toax bem=

nac^ feine 9^ic^tbead^tung ber 2:§atfad^e, ba| SSoIfögunft

nur tJ^tugfanb, toorauf feine bauer^afte 3)Zad^t i^u begrünben

ift. 3)ann »urbe ber abgefd^lagene ^opf ©antonS für

ben „Unbeftecbtic^en" ein Stein beS 5lnfto§e«, über toetc^en

er fÄon lebenSgefä^rli^ ftotperte. i)ie SBegfäuberung
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^anfong, ein STagtoer! üon @atnt»3uft, bem eigentlichen

tJ)D!trinär unb ©^ftematifer beS ©uiüotimgmug, toax ein

um fo größerer gelter, ofg biefetbe ganj ü6etflüf[ig, nta^en

!Danton, erfd^ö^ft, ntübe unb angeeleft, eS gar nid^t ber

lÜfJü^e mxti) l^iett, bem 9?obe§^3ierre bie !Di!tatur ernfttid^

ju Beftreiten. dx ^at aber, man barf eS ol^ne UeBertreibung

fagen, an einem 3^^!^^ feines Seid^entud^eg ben Sontrat»

@Dcia(=ganati!er fid^ nai^ge^ogen inS ®rab. !5)enn baß bie

IRobegpierreiften biefen ^olo^ ju fäßen öermoc^t Ratten,

erfüüte felbft ^artgefottene @an«cutotten mit (brauen unb
mad^te aüe, beren fd^tei^teö ®eiDi[fen ben brol^enb auf fie

ge'^efteten S3IicE be§ „gef^jreijten iugenbapoftetS" nid^t p
«rtragen bermod^te, jur Untertoü^tung einer SJ^ai^t eifrig

unb emfig, tretc^e ba§ f^aßbeil aud^ über i!^rem Fladen

fc^toeben Iie§.

@o bitcete fic^ bon langer ^anb ^er ein ftißfd^toeigenbeg

<5inberftänbni§ gegen SfJobeSpierre. ^ie graben ber gegen

i^n gefponnenen Sl'Jad^enfd^aften (äffen fid^ toeit prücfcer*

folgen, '^a^ |)o^niDort bon ben „ S3etfd^n?eftern" (devotes)

9?obeSpierre'g ift fcfcon im f)erbfte üon 1792 aufgebracht

tüorben. Sltö er am 5. 9^obember im ^onöent gegen ben

unbefonnenen unb feibenfc^aftüd^en Eingriff fid^ bert^eibigte,

toetd^en Soutet im ^fJamen ber übelberat^enen ®ironbe am
29. Oftober gegen i^n gerid^tet ^atte, ftro^ten bie ©aterieen

ber 9JJanege bon ent^ufiaftifd^en S5ere^rerinnen be« „homme
de la vertu", toetd^e feinen SBorten mit bem (Sntjücfen

ber Slnbad^t — („avec le transport de la devotion",

fagt ber 2lugen;^euge SSitate) — taufd^ten unb biefetben

mit Seifaü überfd^ütteten. „'?flai^ beenbigter @i^ung , er=

jäl^tt ber genannte ^m^e. traf id) beim ^afe DebeÖe mit

^abaub^@aint==(Stienne jufammen, toetd^er aufrief: Sag
für ein ^erl ift biefer Ü^obeSpierre mit aüen feinen Leibern

!

®a8 ift ia ein Pfaffe, toeld^er @ott toerben »iü! Sßir

traten bann inS ^afe ^ai^en unb fanben l^ier 2)?anue(,

toeld^er ju unö fagte: ^abt i^r ben 9?obe§pierre gefe^en

mit aöen feinen ©etfd^toeftern ? 3a too:^!, entgegnete

9?abaub; morgen mu§ ein Slrtifel in bie„(S^ronif'', toorin ev
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ol8 Pfaffe gemalt roerben folt." X)iefe 3)h(erei l^attc

(Sxfolg.

3;m grül^jal^re toon 1794 toor bie Siga gegen 9?obe8*

pierre fcf)on ^iemtic^ feft gefd^Ioffen unb jeber Xa^ fül^rte

ber)'e(6en ba« eine ober ba8 anbere neue 9J?itgtieb ju. t)enn

man ipuffte, bQ§ QfJobegpierre fe^t ernftlid^ bamit umginge,

ben 3Bo^Ifa^rtgaugfd^u| unb baS ©ic^ev^eitsfomit^ toon

i^ren unreinen Elementen gu fäubern. Seute tt)ie 33abier

unb ^ßouüanb, aud) 53arere, fpürten bemjufofge int ^fiacfen

baö uniiebfame SSorjuden beS 2Öegge]'äuberttDerben8. ?tnbere

ebenfaü«. OJJad^ten bod^ bie SSertrauten beS trerbenben

!Diftotor8 gar !ein ©e^eimniß barau«, bo^ Söfelüic^te unb

Öafterlinge toie Sarrier, goud^^, ^^reron, 2:aüien unb ^arraS,

toetc^e atö ^onüent«!ommi[färe in ben "ißrobinsen i^re (^e*

tüalt aufs infamfte miffbraud^t l^atten, jur 9f?e(^enfc^aft

gebogen, b. 'i}. guiüotinirt toerben mufften. !iDie SoÜDt

unb ©iüaub n^aren aber mit ben Sarrier unb ^ouc^e ju

iDal^Itoertoanbt, afg ba§ fie nid&t für bie btutbefledten ^ro*

fonfutn eingeftanben toären. SJJit i^nen gingen §anb in

^anb biete S'nfäffen ber „sainte Montagne", trelcbe in

aller (S^rlid^tett glaubten, bie „3)iftatur" 9?obegpterre'S

als ber 9fJepublif gefö^rlic!^ befämpfen unb, tro nötl^ig, im

iölute beS !Diftator8 erfticEen ju muffen. OJJonc^e biefer

e^rlicben ®egner, toie 3. SO. ßeöaffeur, ^aben übrigens i'^re

3J?itarbeit am «Sturje ^fJobeSpierre'S bitterlich bereut. 3Bie

Ratten fie boc^ auc^ anberS gefonnt ? 3JJufften fie bod^ balb

erfennen, ba^ am 9. j^^ermibor bie 9?epublif — faüs

nämlic^ baS ungel^euerlic^e ^Ding biefen 9^amen berbiente

— töbtlid^ getroffen toorben fei. ^Der glücflid^e SSerbrec^er

öom 18. S3rumaire brandete fpäter feinen ÜWorb ju begel^en,

fonbern nur eine STobte ju beftatten unb bie ^interlaffen*

fd^aft berfelben ju fte^len. . . .

(Sbenfo tüdtifd^ als gefd^icEt toufften bie geinbe 9^obeS*

pierre'S in ber angegebenen 9ftid^tung auc^ ben Umftanb

auszubeuten, ba^, n)ie befannt, borne^mlid^ auf fein 53e-

treiben ber ^onbent bie SBtebereinfe^ung ®otteS unb bie

3ßleber^erftellung beS ©laubenS an bie Unfterblid^feit ber
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©eete befd^(offen t^atte. 9?o6e«pierre muffte unfd^töer er-'

fennen, ba§ bie in faxi« rafenben Orgien beg 2lt^ei§mu«

ber 33ebö(ferung ^^ronheic^« ju einem ungeheuren 2lergerni§

gereid^ten , toelc^e« ganj geeignet tcäre, biefe 33eüölferung

ben 9iot^attften unb ^rieftern in bie Slrme ju treiben.

SBie fonnte er anä) üfcerfe^en, ba§ ber ibea(iftif($e 2:rieB

im SKenfd^en unausrottbar unb ba^ biefer STrieb, toa« bie

äRoffen angej^t, nur auf reügiöfem SBege feine S3efriebigung

fuc^en unb ftnben !ann ? (Sin bilbungglofer Slt^eift ift nur
ein <BtM ^k^. 3)er befannte göt^e'fi^e @a^:

„2Ber SBiffenfd^aft unb Äunft 6eft^t,

^at au<i) Steltgton;

23er biefe Reiben nid^t befi^t,

2)er l^aBe 3feItgtonl"

füugt fe^r ariftofratifc^, entl^ätt aber eine gro§e 2öa:^r:^eit.

^Religion — toorunter natürlid^ nid^t biefeg ober jeneö

jübifc^e, ^riftüc^e ober iflamifd()e ®ogma, treber bag ^äp*

ftifc^e noc^ ba§ lut^erifd^e 59onjent^um toerftanben ju toerben

braucht — SJeligton »ar, ift unb lt>irb fein ber SbealigmuS

be8 33oIfeg. 3)ag begriff ^obeSpierre unb biefe fultur*

^iftorifdbe ST^atfad^e na^m er jum S^^ema feiner berüt^mten

^ebe bom 18. gtoreat (8. 3J?ai) 1794,^ auf loefd^e ^in ber

^onöent be!retirte: „Le peuple fran9ais reconnait l'exis-

tence de l'Etre supreme et rimmortalite de räme,"
!Da§ am 20. ^rairiat (8. 3uni) gefeierte „geft beS

^öd^ften SBefeng", toobei 9?obe«pterre a(g ^räfibent be8

^onbentS bie ^eftproceffion anführte, tourbe nad^ ben über*

einftimmenben S3erirf)ten ber Stugen* unb O^renjeugen bon
ber gefammten S3eböt!erung oon ^arig mit einem big ^ur

2lnboc^t fid^ fteigernben @ntl)uftagmu§ begrübt unb begangen.

(Sogar bie ju alten Reiten unb aüent|alben froftige offi«

cieüe geftbidöterei ertoärmte fid^ an biefem geuer, iüie(S^enier§

^eft^^mnu« betoeif't, befonberS in feiner @(i(u§ftrop:^e^).

1) „Grand dien! qui sous le dais fais pälir la puissance,

Qui sous le chaume obscur visites la douleur;

Tourment du crime heureux, besoin de l'innocence

Et dernier ami du malheur,
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9?obe«pleiTe'S (i^efid)t leuchtete an biefem Xa^e öon einem

T^reubefi^immer , xok man il^n nie jutoot anf bemfelben

nja^rgenommen l^atte^).

dx foüte biefe ^reube freuet bejahten, ©enn gerabe

baS geft am 20. ^rairial gab feinen t^einben SSerantaffung,

bie ©iftfpri^e ber Söerleumbung eifrigft fpieten gu (äffen.

@ie t^tcn fo, alö ttjüfften fie gar nichts bon ben poli*

tifd^en nnb focialen SWoticen, aetd^e Ü^obeSpierre in feiner

9iebe bcm 8. 9Jiai bargetegt unb enttoidelt ^atte
; fie bejic^*

tigten i^n o^ne n)eitereß ber '>}3fafferei. „SBaö — fagten

ober üielme^r jifd^elten fie — er gtaubt an ®ott? 2l(fo

ftecft ein ^riefter in i^m, n)e(c^er ben Slbergtauben ju einer

«Stufe machen XüiU, bie i^n jur ^iftatur führen foü. SBer

anber§ aU ein Pfaffe !onnte fid) baju ^ergeben, an bem
gefte beö ^öd^ften SBefeng bie ^räfibentfd^aft be« ^onbent«

in überne:^men? Unb bann bag (befolge üon betfc^toefter«

tid^en SBeibern, tt)e(c^eö er überall l)inter fid^ l^erjie^t!

(gg ift !(ar, er ift eine Pfaffe, ein DJJi^ftagog, ein 9)Ju(!er
!

"

3um Unglürf für 9^obe8pierre bot fid^ ben ju feinem

35erberben SSerfdtjnjorenen fel^r balb eine begierig ergriffene

(Gelegenheit, biefen 33ejid^tigungen einen @d^ein bon Sßa^r-

I)eit lu »erleiden. 2lm 8. 3uni toar baS g^eft be8 „Etre

supreme" gefeiert n^orben unb fd^on am 15. 3uni lag

33abier, einer ber 3Serfc^tt)örer, im ^onüente feinen 9^apport

über baS „m^ftifd^e" ^cmpfott, njeld^eß fid^ um ^atl^arina

St^eot, um bie „^iutter @ctte§" ^er gegen bie 9^epub(i!

gcbitbet l^ötte.

L'esclave et le tyran ne t'offrent point d'hommage

;

Ton culte est la vertu, ta loi l'egalite

:

Sur Thomme libre et bon, ton oeuvre et ton Image,

Tu soufflas rimmortalite."

1) „En passant dans la salle de la liberte, je rencontrai Robes-
pierre, revetu du costume de representant du peuple, tenant a la

main un bouquet melange d'epis et de fleurs; la joie brillait pour
la premiere fois sur sa figure."

Vilate.
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3.

©etten tüo^t ^at ^atteiperfibie ettt>a8 fo ®umme8 auf-

<;eftDd^en tüte btefe 3)?utteTgotteSge|d^ic!^te, aber fetten aud^ l^at

fie IDummeö fo pfiffig ju :^anb^aben getoufft. 2lu8 einem

Iöc!^erüd^ '^üpfenben ^ontoentHetfto'^ matten bie ÜDtä'^tefenfcr

bei" ti)iberrobe«pierre'f(^en 3ntrtfe einen fprungfertigen ^om=
ptotttiger, miä^ex, Behaupteten fie, bem 9^ufe 9f?obegpierre'8

gel^ord^te.

®ag arme ®ing öon „äJJutter ®otte§^ tat^arina

jT^eot, ttjar um baö ^a^x 1716 im ^iri^fpiel ^arenton

im jetzigen ^Departement SJ^andbe geboren. O^ne aüen

Unterri^t aufgeioac^fen , öerbiente fie a(§ !Dienftmagb i^r

53rot. OJJan toei^ nic^t, ob ber ^efuitiSmuö ober ber

^atointSmuS fie jur 9^ärrin gemad^t l^at ober ob fie aus

eigenem eintrieb üerrüdt tourbe. ®enug, eine d)riftlic!^=

m^t^otogifc^*bogmatif(^e 9?atte toar i^r unter bie @d>äbe(=

bede gefrod^en unb rumorte bort fo lange, big bie gute

tat^arina öon ber fijen 3Dee erfafft unb befeffen toarb,

eine einmalige unbefiedte (Smpföngnife t^te e8 nic^t; baS

SBunber muffte alfo repetirt njerben unb fie felbft toäre „ bie

Jungfrau, h)etd^e ben f(einen 3efuö empfangen foüte, toetc^en

ein (Sngel öom ^immel :^erabbringen toürbe, um ber ganzen

(Srbe ben ^rieben ju geben (la vierge qui devait rece-

voir le petit Jesus, apporte du ciel par un ange pour
mettre la paix sur toute la terre)". 'JiatürUc^ !onnte

bie „Jungfrau" baS ®el^eimni§ l^rer erl^abenen ^eftim==

mung unmöglich für fic^ begatten unb bie unauSiceic^Iid^e

^otge baoon toar, ba§ fie im 3a^re 1779 mit ber ^olijei

be8 2lncien 9^egime in unangenel^me Serü^rung !am.

3Ba8 baS l^eißen tooöte, !ann man ermeffen, fo man beben!t,

ta^ no(^ im 3al^re 1765 ber arme junge ^De fa SJarre

geräbert toorben, n)eil er an einer ^roceffion vorbeigegangen

toax o^ne ba« |)aupt ju entblößen. !i)iefeS Opfer eineg grauen^

haften 3uftijmorbeS ^atte einen 9^öc^er gefunben in 55oltaire,
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toeld^er ja be!anutüd; mel^r für bie leifcenbe 30?enf^'^eit

get^an ^at ats aJJtüionen üon ^eifcen^, 3uben= unb Sanftem

Pfaffen, (gö ift fef)t tüal^rfc^einlic^, ba§ Äat^arina 2:^eot,

trenn bie mit ^>o(aunenfd^aügctt)aIt über (Suro^ja ^intönenbe

«Stimme beS Patriarchen bon gernc^ ni(^t jubor für (5ota8,

«Sirben unb 'b^ la iöarre fid) erhoben l^ätte, im Sa^re

1779ou8bema}?uttergotte«traum i^rer breiunbfed^jigiät^rigen

3ungferfcf)aft ouf bem Sd^citer^aufen eriDacJ^t fein tt>ürbe.

(S($on jc'^n 3a^re bor bem 5tugbruci^ ber gtorreid^en S^iebo^

lution burften aber bie "^riefter eö nid^t me^r wagen, bem
gefunben SD^enfcbcnterftanb ibr (beutjutage iDieber fo fd^am=

loß '^ergebvüüteg) „Sei toerflud)t!" entgegensufteÜen , unb

ba ber gefunbc 3)?enf($enberftanb teic^t erfannte, bie a(te

3ungfer fei eine atte 9iärrin, fo tourbe bie neue SWutter

©otteß nad^ fünftoö^entlii^er ©infperrung au§ ber Saftiüe

in ein 3rren:^au8 übergefiebelt, too fie big 1782 btieb.

9}?an ließ fie im genannten 3a^re auf ibr ©ege^ren (aufen,.

wdi i^re SRarrl^eit alö ganj ^armloö unb unfc^äbüd^ fid^

barfteüte.

Srft ^toölf So^re fpäter taudbte bie alte ^erfon au8^

i^rer SSerfc^oüenl^eit n)ieber auf, um burd^ i^r blofeeö ®ofein

nid)t unbeträd)tlicb auf bie entfd^eibenbe SBenbung ber 9?e'

öolution einjuiüirfen. (56 muffte fe^r fpaff^ft fein, mit=

anju^ören, mittels toag für ^^alSbrei^erifdjer Ü?abuUftereien

bie 3^a(^plapperer S3ucE(e'8 ^erauStiftelten, ba§ bie fo eben

eriDä^nte bisarr^jufäüige Si^atfacbe mit ben bon il^nen be=

:^aupteten en)ig unberrücfbaren ©efe^en ^iftorifd^er dnU
toicEelung ganj fonform n)äre. 53afet ! (äö ift übrigen^

ganj in ber Orbnung, ba§ in einer (Spod^e gefinnungSlofer

unb feiger 9^ieberträc^tigfeit , toie bie streite ^älfte be§

19. Sa^r^unbertS bislang eine toar, eine „^^itofop^ie ber

®ef(f)ic^te" auSge^edt tourbe, toeld^e, loie oÜe fittUd^en Untere

fdbeibungen unb ©egenfä^e, fo aud^ aße 2Seranttoortücf)!eit

olS „untoiffenfc^aftüc^" berteirft unb fnec^tfcboffeneS Sic^=

fügen unter einen türfifd^en ^ataüSmuS atS l^öd^fte „3Biffen=

fd^aftüc^feit" proüomirt. ;iDamit !ann man „Karriere

mad)en". 3)?an nennt eg ober felbftberftänblidj nid)t fo,.
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fonbern man jpric^t gto§arttg üon einem „Sad^l'en mit

t»en Umftänben", oon einer „ben 33er^ättni[fen analogen

©elbftentiDidetung" unb toaö bergteic^en S9ei'c^önigung6=

jc^roinbet mel^r Ift. 5)iefe Saare ^at ja ber <5erüiti6mu8

immer »orrät^ig. . . .

!Die neue 9J?abonna üon eigenen (Knaben :^atte natürtid^

SSere^rer unb SSere^rertnnen gefunben. 3e bümmer, befto

fc^öner; je alberner befto üetetjrungStoürbiger
;

je ftnntofer,

tefto erbaulicher. 3n biefe jtoötf Sorte fafft [ic^ be!anntUc^

ba« ßrgebniß fämmtli^er "Dogmengefd^ic^ten fammtlid^er 9f?e(i=

glonen jufammen. @§ gibt feine ^f^arr^eit unb feine Unge:^euer=

il(^feit, loelc^e berüJ^enfd^ nic^t auSgefonnen ^ätte, umfic^an*

betenb baüor nieter^utoerfen. ©orceit freiüd^ loie i^re jübifc^e

SSorgängerin , toelc^e ja üon SJJiüionen unb »ieber äJiiÜionen

in aller gorm al§ (Göttin angebetet toirb, ^at eö unfere fran-

jofifd^e Unbeflecfte toon 1779 unb 1794 feineSroegg gebrad^t.

©ie gange ©emeinbe ber „ChereMere de Dieu" jä^tte nid^t

met>r alö 35 bi§ 40 aJütgüeDer, 2J?änner, äöeiber unb

^inber gufammengered^net. ®ie üortretenben ^erfonen

toaren ber !5)ottoT Ouet^remont, n^etc^en bie ©d^riften 9Ke^=

mer« ^alb unl) bie ©loebenborgS ganj oerrücft gemad^t Ratten,

unb 1)ora ®er(e, (gj^tart^äufer, toeilanD 3J?itg(ieb ber !on=

ftituirencen SZationaicerfammtung unb effeftüoHer @tatift

in ber ^aü^au§fc^tt)ur)cene, au§ einem flnblic^en (Snt^ufiaften

ieigo ein finbii'd^er ©c^toarbeler geworben, eifriges SJ^ttgUeb

be« 3afobinerflubbg, at§ beffen ^räfioent ^fJobeSpierre l^m

ein S3ürgerjeugniB („Tattestation du civisme") auggefteüt

^atte. 3m übrigen ftanb er bem robeöpierre'fc^en ^reunbe§=

fretfe fo fern, ba§ er ben @aint=3uft nic^t fannte, nid^t

einmal toom Slnfe^en. 2lud^ eine 9ibebant SJJarqutfe be

^batenoi§ geborte ju ber @efte, fotoie jirei anbere !Damen,

jung unb ^übfd^, bie eine braun, bie anbere btonb, btefe

bie „(Sängerin", jene bie „2;aube" genannt unb mitfammen

erfte 5Roüen in ben finbifi^en 2)J^fterienfpieten inne^^abenb,

toetd^e in ber SDac^fammertoo^nung ber „ÜJJutter ®otteö"

im „pajs latin" in ^aris gefeiert »urben. 3)ie ©ängerin

^atte bie Obliegenheit, anjuftimmen, toann bie (Gläubigen
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i^re 9[)2abonna mit einer ^l^mne begrüßten, bereit 9tefratn

lautete

:

,,Ni ciilte, ni pretres, ni roi,

Car la nouvelle Eve, c'est toi!"

'J)ie fc^arfirittevnbe ^oüseinafe be§ Äonoentö, ber

@icf)er^eitSaugfd)u^ , ^atte bie infipiben SJi^fterien btefeS

2y?abDnnenbienite§ aufgefc^nüffelt unt» Seute loie S3arere

unb 33abier toufften barau« eine ©etegenl^eit ^u fi^affen, bem

„•»ßfatfen" 9f?o6e«pierre eing anju^ängen. ®ie SSerfc^toörun.q

gegen bcn „©iftator" icar ja bereite in üoüem ^u^e.

@ie^t man bie ®a^e ganj unbefangen unb [o ju

fagen äft^etifd^ an, |o fann man nid^t uml^in, bie ^unft^

fertigfeit unb ben biabolifci^en §umor ju betounbern, toomit

ber „Slnafreon ber (Suiüotine" ben fo ernften unb fatbungS=

öoüen (Sontrat=@ccia(=ganatifer in biefe (äc^ertid^e SQZummeret

(„momerie") ju üeriDirfetn unb eine adjitunbfiebjigiä^rige

9^ärrin ju einem §ebel feineö Sturzes ju mad^en üerftanb.

@enart, einer ber geriebenften §anb(anger beö @i(^er=

l^eitgauöf(^uffe§, erhielt ben 5luftrag, fic^ in bie 3)Zt)fterien

ber 9}?utter (^otteS einiüei^en ju (äffen unb bei biefer

(Gelegenheit jugleic^ bie ganje (Sefeüfd^aft gefänglich ein-

^u^iei^en. !Der 9)?ou(^arb üe§ fid^ öon einem SJiitmoud^arb,

toetd^er bie @e!te, beren OJZitgtieb er loar, berratt^en l^atte,

in ba§ ^eitigt^um führen, nact?bem er auöreic^enbe ^oü^ei^

mannfc^aft in ber Umgebung poftirt ^atte.

„3J?ein Begleiter — fo erjä^lt ©enart baS Slbenteuer

in feinen 9J?emoiren — führte mirf> ein unter bem 23or==

»anbe, ba^ ic^ mid^ in bie Synagoge aufnehmen laffen

tooüte, unb toir nahmen ba^er beibe eine paffenb anbäd^tige

ÜJJiene an. 3n eine Slrt bon SSorjimmer getreten, trafen

toir einen 3Wann, njeld^er einen toei^en ^oä anhatte, dv
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fagte ju unS: „trüber unb ^^reunbe, fe^t euc^." 93?eiu

^ü^ter ging nun in ein ©eitenjimmer, n)orau8 er 6a(b

jurürflam in S9eg(eitung einer ^rau, meldte ntid^ mit ben

Sorten begrüßte: „kommen @ie, (Sterblicher, fommen @ie

jur Unfterb(ic()!elt
!

" 3(^ fonnte nid^t uml^in, innerlich über

biefe Slffereien ju lad/m, fteüte mic^ aber öu^erlii^ gan^

ernftf;aft unb ehrerbietig bar. 3e^o toarb id^ in baö ®e*

maä) ber SWutter (^otteS eingefül^tt. din ^rauenjimmer

erfd(>ien, unb obgteic^ eS a^t Ubr 9J?orgeng unb ba§ 3^^^^^
ganj l^eü toax, jünbete [ie bennoc^ einen breiarmigen 8eucf)ter

an, iretc^er über einem ße^nfeffet fici) befanb, unb legte

auf einen ©tul^t ein 53u^. ®ann \di) fie nac^ ber U^r
unb fagte: „®ie «Stunbe ift ba, bie OJJutter ®otteg toirb

erfd^einen." S^Jun ging eine Klingel unb fofort fam au§

einem 5lI!oben, beffen Eingang ein »eiBer SSor^ang berfc^Iof

,

eine alte grau l^eroor, bereu ^opf unb beren |)änbe »on

einem beftanbigen 3^ttern bewegt toaren unb »etc^e öon

jtoei anberen grauen e^rfurd^tSboü unter ben Slrmen gel^atten

tourbe. Wan fe^te biefe Sitte auf ben t^ronartig er^ö^ten

Se^nfeffef, bie beiben grauen füfften i^r !nieenb bie §änbe
unb bie Pantoffeln, erhoben fidb bann toieber unb fprad^en:

„(S^re fei ber 9JJutter ©otteS!" hierauf tourbe t^r ba«

grül^ftüc! gereicht, befte^enb aus einer STaffe taffee mit

50?ttd^ unb STörti^en. Snjtoifc^en toar ber ^artpufer
(Serie eingetreten, dx !niete toor ber 9J?utter ®otte§ nieber

unb !üffte fie auf bie SBange, tüorauf fie ju i^m fagte:

„^ropl^et ®otte8, fe^en @ie fid^". (Sine grau ^yjamenä

®eoffro^ l^atte bie 9?oüe inne, toeld^e man bie ber Offen*

barerin („eclaireuse") nannte. @ie natjm baS ^udb unb

fteüte ben @tu^t, auf toeb^em e§ gelegen, in bie ü)Htte

ber 2lufsune:^menben neben !Dom ®erte. 9f?ed6tg bon biefem

fa^ auf einem ettoa? niebrigeren @tubf eine f^übfcbe btonbe

grau, ml6)^ man bie „«Sängerin" ^ie^, unb Un!S eine

präd^tigfd^öne unb frifc^e Srunette, bie man atg „staube"

be^jctd^nete. 5Rac&bem aüe 5lntoefenben Unterwerfung unter

bie ®ebote ber "^ßrop^eten (SotteS getobt {>atten, ia^ bie

Cffenbaretin eine Stelle au8 ber Slpofali^pfe bor. !Dann
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et^ob ®er(e bie §änbe unb man führte un3 üor ben ST^ron

ber SJZutter ®otte«. 2l(g ic^ üor i^r !niete, faffte mid^ eine

ber grauen Beim ^opfe unb ^at^arina ST^eot fagte ju mir

:

„ a)Jein @ol^n, ic^ neunte bid^ auf in bie 3ci^l meiner (Smä^lten.

!J)u toirft unfterbtid^ [ein." !i)ieg gejagt, !ü[fte fie mid^ auf

bie ©tirne, bie SBangen, bie Slugen, baS ^inn unb fprad^ bie

fa!ramentaten Sßorte: „^ie ®nabe ift auSgegoffen
!

"

ÜDomit ^atte bie Zeremonie ber 5lufna:^me, aber ^ugteid^

ouc^ bie ganje a}|uttergotteg)3o[|e i^r (gnbe errei^t. ^©enn

@enart öffnete ein ^enfter, gab feinen tauernben ^olijiften baS

üerabrebete ©ignat unb bie arme a}2abonna h)urbe fammt
it^rer ©emeinbe unter großem, abfid^tUc^ üeranftattetem ^aüo^
abgefafft unb nac^ ber (ionciergerie gebrad^t, jener „ SSor'^aüe

beS S^obeS", in loetd^e jur (Sc^redenSjeit au8 ben oerfd^ie-

benen ©efängniffen aüe itbergefü^rt ju tt>erben ipftegten,

bie junäc^ft üor bem 9?eto(ution«tribunat erfd^einen foöten.

!©er ^u(t biefcr ü)lutter ®otte§ erinnert unö, neben=

bei bemerft, in feinen (äppifd^en ©injetn^eiten ganj auffatlenb

an bie 3)?^fterien, toetc^e ju 5lnfang beS 18. 3a:^r^unbert8

(1702—11) auf beutfd^em S3oben in «Sd^toarjenau unb

©afmannö^aufen eine unter bem 92amen ber „53utt(ar'fd6en

9^otte" verrufene '»^ietiftenbanbe gefeiert l^at. !iDer 9)Jittel*

pun!t biefer äJii^fterien n?ar ebenfaüö eine ^rau, (SüaSJJagba*

tena toon ©uttlar, üon ben OJJitgtiebern i^rer @e!te atS

„9}2utter @üa" Dere^rt. S9ei ben 3JJummereien biefer ^on-

öentitter figurirte aud^ eine „staube", ftatt einer „©ängerin"

unb „Offenbarerin" aber ein „Samm". :Die 3^arrl^eit ber

STfjeotiften toax jebod^ eine ganj :^arm(ofe: itjre SOZomerie

artete nid^t in älJuderei au8, i^re t^afetei ging nid^t in

SBoüüftelei über, toie ba§ bei fotd^er (S^-trafrömmigleit fonft

regelmäßig ber ^atl ju fein pflegt. ©a8 Streiben ber

buttlar'fd^en Spotte bagegen barft in einen ®räuet bon

fd^eufäUger Unjud^t unb teuftifd^ bog^after ®raufam!eit

au§, fo baß biefeg öon bem trefflichen St^omafiuö nad^ ben

2l!ten bargefteüte reügionSgefd^ic^ttic^e 9Zad^tftüdf') einen

1) SJernünfttgc unb c^rifuid^e, aBer tttc^t fc^ein'^eilige Sl^omaftfd^e

©ebanfen (1725), 33b. III, <B. 208—624.
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furchtbaren Kommentar abgibt ju bem fd^redfic^en, üon beut

inniggläublgen unb ed^tfrommen Sfioüaüö ge[proci;enen Sort

:

„(S8 tft tDunberbar genug, ba§ nii^t tängft bie Slffociation

üon SBoüuft, 9teUgion unb @rau[amfeit bie SJ'ienfci^en

aufmerf|am gemacf>t !^at auf i^rc innige 33ern>anbtf<^aft

unb gemein)4)afttidbe S^enben^."

5.

®ie 33er^aftung ber 2:{)eotiften ^tte ein eigent^ümüd^e^

^lai^l'ptet. aJJouc^arb ©enart ttar nämtid^ mit geheimen

3nftru!tionen üerfe^en worben. ^enfelben nad^fommenb

orbnete er an, ba§ nad^ Slbfü^rung ber SSerl^afteten baS

ganje ^eiligt^um ber SD^utter ©otteS mit au^erorbentlid^er

Sefliffen^eit ,
ja Slengfttic^feit burc^fud^t tourbe, a(g gälte

c8, bie ttid^tigften @e^eimniffe ^u ergattern.

^fiad^bem ber ganje armfäüge ^tunber, toetd^er in ber

SO^anfarbe fid^ üorfanb, burd^iDü^ft war, fanb man rid^tig

unb 5n?ar an ber aüerüerbäd^tigften ©teile, närntid^ im
53ette ber 3)?uttergotteS , eine foftbare 9?eliquie. „©ud^et

unb i^r tcerbet finben", namentlich bann, toaxin i^r baS

<^efud^te üor^er fetbft an bem gunborte oerftedft l^abt.

!t)iefe alfo glüdlid^ aufgefunbene ^Reliquie toax ein

S3rief, meldten bie äRutter ©otteö angeblich an 9?obe§pierre

gefd^rieben ^atte. @e^r angeblid^, fürtoa^r, mafecn bie

arme atte 9lärrin gar nid^t jd^reiben !onnte. 3^ie SDJad^en*

fd^after be§ ©id^er^eitöauöfd^uffeg Ratten bemnad^ ein SDSunber

gewirft, roetc^eg bie bejüglid^en ber römifd^en ^ir(^e über*

traf, ©enn bie (entere l^at jtoar con i^rer äliabonna

bie rarften 9fie(iquien auf »unterbare Seife überfommen,

j. So. ^aare, ^ä^nc, Wiiä^ , ^teiberftüde ; aber ein t>on

ber §anb ber toeilanb (S^efrau beö ^^ii^^ß^J^^"^^ 3ofef
unb nad^maligen „^immelöfönigin" gefd^riebener ^rief

©c^err, Xi-agitomöbie. VIII. 3. Slufl. 2
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an einen i^rer berühmten 3^1*0^""^ ffc" if* unfereS Siffen«
bislang nod^ nic^t öcrgebra(^t toorben.

3n bem 3J?irafetbrief nannte bie OJJutter ®otteö 9fiobe«=

pierre ben „@obn beö l^öd^ften ^BefenS" unb baS „etoige

3Bort" (le fils de l'etre supreme, le verbe eternel) unb
begrüßte i^n o(g ben »burd^ ble ^ro)3^eten toerl^ei§enen

SJ^effiag" (le Messie d^signe par les prophetes).

^er 33erid^t bon ©enart unb ber S3nef, sufammen*
gehalten mit bem Umftanbe, ba§ ber „^rop^et" ®er(e

bon 9fJobegpierte ein S3ürgetjeugni| erhalten ^atte, »axen

für -^Sarere'ö ^eber auSreid^enbeö ÜJJateriat, um einen für

ben ^onbent beftimmten S^apport barauS ju mad^en, in

toetc^em ber ^onbentitelflol^ rid^tig jum ^omplotttiger auf*

gefpannt iDurbe. !Denn Rarere berfaffte ben Rapport,

»eld^en SSabier am 17. ^ratriat (15. 3uni) im ^f^amen

beS @icber^eit«au8fd^uffeg in ber ^onüentfi^ung »ortrug.

9?obeöpierre lourbe barin nic^t mit 9iamen genannt, aüein

boc^ ^nbgreifiid^ beutticf> beseid^net. jDa8 ganje SD^ac^toer!

toar eine meifterttd^ tüdfifc^e ^iif^ini^eJiö^wi'ftung iDinjiger

jt^atfa^en unb fotoffater Sügen. ®te alte ÜMrrin bon

^^utter ©otteS unb i^re ^armtofen 3)?itnarren unb 3J?it«

närrinnen erfd^ienen atß ÜJJitgüeber einer gegen ben S3e*

ftanb unb bie «Sic^erl^eit ber 9f?epubU! gerieften SSerfc^toörung,

aU ßeute, toelc^e mit ptt unb mit ber Emigration in

33erbinbung ftänben. !Da8 ganje 5lftenftü(f toar l^öc^ft ge*

fc^idt barauf berechnet, ben Content ju amüfiren, Sftobe«-

pierre (äd}erlic^ ju machen, 'ü}m burc^ bie 35erfoIgung ber

®e!te, in beren Sltfan^ereien man il^n aU mitüertoidett

geigte, ein« ju berfeljen unb über'^aupt oöe bie in ber

33erfammtung gegen ben „iDiftator" (auernbe OKiffgunft

angene^^m ju üljeln.

!Der „5(nafreon ber ©uiüotine" ^atte fic^ bieSmat

felber übertroffen, ©eine au8 ergö^tic^en ^rämiffen eine

blutige @d^(ufffo(gerung jiel^enbe 9lapportbtd^tung erreid^te

»oüfommen ii^ren ^tß^ä. !Der bortreffUd^ unterl^altene

Content (ad^te — („on se tordait sur les bancs") —

,

befd^toB ben ®ru(f unb bie 33erfenbung beö Serid^te« in
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bie !De^J0ttetnent8 , bomit auc^ onbertüättg bie Seute i^r

ßtgö^en baran l^ätten, unb trat bem <Sc6tuffantrage beg

iBeri(|terftatter8 Bei. üDiefer Slntrag ging bal^in : ^ati^arina

X^eot, !l)om ®er(e, ben ©o!tor Ouebremont, bie 9}Jarqutfe

be Sl^atenoiS unb bie Söittoe ©eoffro^ finb bent 9?ebo=

(utionStribunat ju üBertoeifen.

33abier tDOÜte ben alfo im lonbent mit Erfolg gegen

9fJo6eSpierre angefe^ten ^eBe( ouc^ im 3a!obiner!(ubb ber-

fud^en, tDO er am Slbenb beffelben STageS bie barere'fd^e

©titübung ebenfalls borbrac^te. Stüein :^ier in feinem

Oratorium ftanb ber „Unbefted^Ud^e" no(^ feft. ÜDie 3o!o*

biner fachten nid^t, fonbern bebecEten bie Stimme beS SSor=

leferg mit ®emurre.

6.

!Da8 ^äc^erlid^e tt)ar bamals in ^ranfreid^ nod^ eine

SJJad^t, tüetc^e unter Umftänben fe^r gefäl^rtid^ toerben

!onntc. (grft in unferer ^^tt/ ö)o bie aöerläd^erlid^fte ?^igur,

ber mit ©potttad^en überfd^üttete Slbenteurer üon @traB*
bürg unb ^oulogne, ben in ber ^^ecemberbtutfad^e bon
1851 gefärbten ^aifer^3ur:|)ur fid^ umt:^un !onnte, ift biefe

ÜJJad^t berfd^tounben, — ein t^atfäc^Ud^er S3etDei§, ba^ ber

franjöfifd^e „©fprit" jur i^aM geworben.

9fJobeg^)ierre füllte gar xoo'i^i, ha% er ben empfangenen

(Sd^tag nid^t auf fid^ fi^en taffen, ni^t mit bem (äd^erlid^en

9limbu8 einer bon ber ^atl^arina Xl^eot gemad^ten SD^effiaö*

fd^aft :^erumge:^en burfte. 5Die ganje Slragtoeite beö Angriff«

bom 15. 3uni fd^eint er gtoar ni^t ermeffen ju l^aben, aber

jebenfaßg toar feine (Sitetfeit :^eftig berieft unb in feinem

2Ierger t^at er fo giemtid^ baS ÜDümmfte, wag er tl^un

fonnte, b. :^. er befc6to§, bie „täd^ertid^e $offe", toie er

baö "Ding nannte, tur^toeg ju unterbrüden, fo ba^ man,
puffte er, gar nid^t toeiter babon reben foüte. (Sx bebad^te
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nid^t, ba§ er burd^ fein biftatorifd^eg ©infd^reiten feinen

^einben nur ein neues unb häftigeS 9JJotiü lieferte, „la

farce ridicule" noc^ nte^r ju feinen Ungunften au8ju=

nüljen.

Ü^ofeeSpierre begab fid^ in ben Söo^tfa:^rtöauSfd^u§

unb berlangte, ba^ bie ganje 3)iuttergottegange(egen^eit

niebergefd^tagen ober njenigften« vertagt werbe, ©eine

Äoüegen bom 3Bo^(fa^^rtSaußfc^uffe ftellten fic^ an, al8 wüfften

fie gar nic^t, baß bie @oc^e mit 9?obe«pierre in irgenb*

toetd^er ©ejiel^ung ftänbe, unb gaben i^m ju beben!en, e8

tage ein ^onbentSbefd^Iu^ bor unb ber ®ang ber 3ufftj

bürfte nic^t aufgehalten »erben. O^ne fid^ baron ju

fe^ren, (ie^ 9flobe§pierre ben 2tnf(äger beim 9^ebotution8«

tribunat gouquier=3;inüiüe fommen unb in (Segentoart feiner

9D^ittD0^(fat^rt§auSfc^üff(er unb in i^rem 9^amen befaßt er

bem ©erufenen, gerabe baö ®egent^ei( bon bem ju t^un,

tt)aS fie moüten, unb bie "ißrocebur ju bertagen. 'Du Ferren

üom 2Iu«fd^u§ ü>agten nid^t ju mucEfen. 9?obeSpierre ging

nod^ iDeiter: er befaßt bem ^^ouquier, bie SD'JuttergotteS-

gefd^icbteaften l^erbeijul^olen, unb nal^m bie ge^orfam herbei-

geholten 5u feinen Rauben unb mit fid^ fort, gouquier,

ber !eine§tDeg§ ein lin^änger 9^obe§pierre'8 xoax, tief ganj

lüitb in ben @id^er^ett8au8fd^u§ l^inüber unb fagte bort:

„dXf er, er »itt e§ nid^t^aben!" SBorauf ber antoefenbe

SSabier (ober Slmar?): „2tba, 9?obegpierre
!

"

Sieb^aber ^iftorifd^er ^uriofitäten mögen e8 in i^rem

Sieb^abereifer faft bebauern, ba§ @anfon« fc^recftid^eS

©utllotineregtfter nic^t um bie püante 9?ubrif einer geföpften

ajJuttergotteS bereichert toorben ift. ^Denn 9?obe«pierre'8

!Da5ö)if(^enfunft rettete ber neuen a}?abonna unb i^ren

staubigen baS 8eben. (5S war !eine 9?ebe mel^r babon,

fie bor baS 9?eöoIutiongtribunal ju ftellen. ^at^arina Sl^eot

ift etliche SBod^en nad^ i^rer 23er^aftung an Sltteröfd^toäc^e

in ber Sonciergerie geftorben. "Dom ®erte btieb nod^ ettid^e

3eit fi^en, bann lie^ man i^n frei unb fo t^at man wo^t

aud^ mit ben eingeferferten aJiitgtiebern ber @efte, objmar bie

greigebung ber te(^teren nid^t aüenrnößig nacbjuajeifen ift.
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1)ie 3ntrife ^atte aber i^rc 3öir!ung get^an. ©ie

üefette einen nid^t unbeträd^tltc^en S^^ett be8 @preng^)uttjer8,

womit bie am 9. jl^ermibor ej^)Iobirenbe lütberrobegpierr'fcJ^e

9}Zine gelaben toor. 2ln biefent 2^age felbft fam ber f(^am*

lofe S3abier im ^onbent auf bie alberne a}?uttetgDtte«ge-

fdiic^te jurücf unb rechnete e« bem ftürjenben „!Di!tator"

irnn 23erbred)en an, biefe ©efd^ic^te eine läd^ertid^e '^offe

genannt ^u ^aben. !Den STriump^ ber t^ermiborifd^en

33erf(^iDörer !ennt man. K§ ber tonbent unter beut

büt^enben @e[d)rei „Vive la republique!" bie 5ln!Iage

unb 33er^aftna:^me 9^obe§pierre'S befcbloffen '^atte, rief ber

berlorene SKann au§: „La republique? Elle est perdue,

car les fripons triomphent !

"

5lrmer (5ontrat=@ocia^?^anatifer , toäreft bu beffer in

ber ®efcf)i($te betcanbert getcefen, fc iDÜrbeft bu gett>ufft

l^aben, baB baS immer baS (Snbe öom Siebe. !Denn ber

9f?efrain aüer ^ofiti! bon ben STagen (gfau'S unb QatoU
big ^eute lautet: „'Die @auner getoinnen'S

!

"

Sin tbo^Imeinenber unb t^eologifc^ gefattetter Opti*

miSmuS f^üttett freiließ l^ierju fe:^r miffbiüigenb baS neun=

matttjeife ^aupt, greift in bie fc^totternben ©aiten feiner

alten '»)3erfe!tibi(ität§(eier unb ftimmt benbe!annten „gefc^id^te^

p:^iIofDp^ifd^en " (Santuö an, öjorin be8 breiteren bocirt ift,

ba§ ber 2^riump^ ber @auner ein furjer unb il^r ®e-
tüinnft !ein bauernber fei. ÜDaS ift tüa^r; aber nur a(0

$Regei, benn ber 5luSna:^men gibt eS eine f^üße. 3)er gute

Optimismus, beffen äßeltanfd^ouunggbriüe ein rofenrotl^ee

unb ein :^immetb(aue§ ®ta§ l^at — beneibenStcertl^ier

53riüebefi^er ! — überfielet feboc^, ba^ bie §err(id^!eit ber

l^iftorifc^en ®auner in ber 9?ege{ nur beff^atb nic^t lange

toä^rt, toeit fie ßon anberen ®aunern berbrängt toerben.

„(Siner biefer Sumpen^^unbe tbirb bom anbern abget^an"
— fo lautete befanntlid^ ®öt^e'§ ^^Uofep^ie ber ©efc^id^te.

@S tie^e fic^ biet bafür unb biel au^ bagegen fagen.

®eiri^ ift, ba| auf ben Brettern, tbetdBe bie 3Bett, b. li.

baS äWenfd^en* unb 33D(fertebert , nid^t nur „bebeuten",

fonbern finb, bog S3ßfe ba(b olS |)etb ©d^urfe, balb al§
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Sntrüant ©d^ufterle eine Hauptrolle, um nic^t ju fagen

bie Hauptrolle ^u aüen 3ß^ten gefpiett 'i)at unb fptelen

totrb. 2lud^ bürfte eine hinter bie ^uüffen ber SBettge^

fd^td^tebü^ne (ugenbe unb jtoar nid^t burd^ bie ertoäl^nte

SöxiUe (ugenbe Hift^^^i^ 'föum beftreiten tooüen, ba§ ^riebrid^

ber @ro^e e^ü^en ®runb l^atte, feine "iß^ilofopl^ie ber

(^efd^id^te in bem ©a^e jufantmenjufäffen : „Le sort des

choses humaines est que de petits interets decident

des plus grandes affaires."
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Sämonen ober gelben finb bie anbern,
3)ie burc^ ber aSeltgef^td^te Reiften Äampf
Salb tief in Stacht, baVb ^eU im Sid^te wanbern.

3uliu§ 9Kofen.

Urijlogetton an ||armobto0^).

SBeintar, Stuguft 1794.

©rinnetft bu bidb, greunb unb Grübet? 2lt8 toir cor

einem 3a^rbu^enb gu feteufiö 2) cor bem SlluminatuS 3flu«

minanö ftanben, um ben 2lTeopagUen»®rab ju empfangen,

ba gab ©partafuS^) bir ats Sei^eioort: „!De8 äßacfern

Sett ift, tDo er mr!t!" unb mir: „®eg rechten 2}ienfc^en

tra'^reg 23atertanb ift bie 9JJenf(j^:^eit!" So^tan, mocfcten

1) ^nx urf^ettäfäl^igc ©efd^ic^telcnner bebarf e8 feiner Erinnerung,

baß bie SC^atjad^en, Slnfc^auungcn unb (Stimmungen, toeld^e in bem
auf ben folgenben blättern mitgetl^cUten sBrtefioe^fel ber 6eiben ge^

ttjeicnen, bter mit i^ren £)rben«namen bcgeic^neten Slluminatcn toor=

!ommen, buvc^toeg unb Bi8 ins ©ingelnc l^inein auf unanfed^tbar

quellenmäßigen 3e"Sni[fen beru^^cn. i&teine SCfeftc^t toar, bie fultur^

unb fittengefd^id^tUc^en MnimaU unb ©cgenfäije be« beutfd^en unb
be« franjöftfc^cn ?eben6 im legten ^al^rje^nte bes 18. Sal^rl^unbertS

äu beutUd^er Stnfd^auung ju bringen. Sie S?er»irflidbung biefer 2tb=

ftd^t ift eine fragmentarifd^e geblieben.

2) 3ngoiftabt.

3) SSeiSbau^t.
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Subaffe, Snquifitoren unb !Dci>Dten ben Orben in feinem

äußeren S9eftanbe öernic^ten, id^ fein bcrf) mit ganjer ©eete

'^erfeftibilift unb 3^IIuminat geblieben unb '^atte bemnad^

ben ®Iauben an bie SBa'^r^eit unb an baö §eit ber

(Srunbbpgmen: 3Serücßfommnung«fä^ig!eit beS 3J?enfc^en*

gefc^Ieci^teö unb SBeltbürgett^um ! unerfc^ütterlirf) feft. ^a^

nocf) immer fc^n)tüt mir ba8 iperj in ber ^SBruft bei bem
©ebanfen, ba^ S3itbung unb Slufflärung über alle ^inber*

ntffe tTium^I}iren ttjerben unb muffen; ba§ im ^luge ber

3at>r"^unberte unb 3at)rtaufenbe bie Statur iljre 2lufgabe

löfen mu§ unb löfen toirb ; ba§ eine ^dt !ommt, ein STag

erfd)eint, ido bie feelenjerrei^enben äRiffÜänge beS toon

Pfaffen geprebigten unb bon jT^rannen unterhaltenen Kriege«

aüer gegen alle in bie Harmonie beS 25^eltfrieben§ fic^ auf-

löfen, ein STag, iro bie Stationen, bon ber fcf)re(flid^en,

!ünftli($ i^nen eingeimpften "ipeft beS ^affeg, ber ^^einbfetig^

feit unb Unterbrücfunggfud^t genefen, i^re ttja^ren Sntereffen

erfennen, auf ben ^Trümmern ber 3tt)ingburgen, ber Königs*

throne unb ©ö^enoltäre boS panier ber Humanität unb

iöruberfd^aft aufpflanzen unb unter bemfelben ju einer
SSölferfamilie fid) fammeln toerben, tt?ie liebenbe Srüber, bie

im langentbe^rten 23ater^aufe enblic!() fid^ n}ieberfinben unb

nun einonber I^aben unb galten big an'g @nbe ber S^age.

5)u fie^ft, \ä) bin !ein <Spie§* ober Pfahlbürger, fein

'^Patriot ben Salenburg ober ©c^ilba. 3c^ fann eg ber==

fte^en unb mitfühlen, ba§ ber große ®eift unb bie toeite

@eele eineg Seffing über bie @($ranfen beg 'ißatriotigmug

fic^ l^intoeggel^oben, um auf Slblerfittigen in ber SletJjerregion

beS fofmopoiitifd&en Sen^ufftfeinS fid) ju loiegen. 5lber

Iro^bem tt)ot(te fic!^ bod^ untüiüfürliii in mir ein l^eftig

3ürnen regen, als bu, feit bier 3a^ren al§ ein 33 erf(bollener

ton mir betrauert, beinen ^ocbtoillfommenen ®rief oug ber

^auptftabt ber ^fieufranfen mit ber ^^rage befd^loffeft : „3Bag

mac^t i^r benn ba brüben im ^eimotlanbe beö ©auerfrauteS,

ber ^ed^tfeligfeit unb ber «Sc^roarmgeifterei?"

Denn in jebe« fül^lenben unb benfenbenJUJenfd^en :33ruft

mu^ bie «Saite SSaterlanb, ob fonft ober unfanft angefd^lagen.
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einen 0ang ge6en, unb tu, in beffen @ee(e bereinft bie

a^ollgtut ton t(opfto(fg SSatettanbSoben (oberte, bu müffteft

bie oollftänbigfte QÜet SJJetamorp^ofen burc^gema^t l^aben,

njenn td^ gtauben fottte, ba^ l^tnter bem ^Dorngeftrü^^je

beiner Sronieen unb ®a,r!afmen nid)t noc^ immer bie rott^e

JRofe ber 35ater{anbglie6e [id^ bärge. !Du t:^uft ouc^ un*

redbt, trenn bu in beinern Schreiben, ba6 mir ben fo lang

unb fdjmerjtid) entbel^rten f^reunb unb ^erjbruber tpieber-

gob, ben Umftanb, baB bog „ungeheure iöeif^iet" ber

franjßfifd^en 9?eüoIution bieffeits beg Q^i^eing nic^t jünbenb

geiüirft, ber „beutfd^en S3ebienten'^aftig!ett" auf 9^e&nung

fe^eft. (S§ läfft [id^ für bie St^atfa^e beS Mc^tjünbeng in

ber 9J?affe ber jDcutfd)en ein rt^tigerer unb ^ugleid^ e^ren-

tjafterer ®runb angeben, tDobei lä) gan^ batoon abfege, ba^,

tüie bu ia felber t^alb unb iialh jugibft, ber ganje 33erlauf

ber furchtbaren Umtcäljung nid()t barnad^ anget^an toar,

bie SfJac^bortoöIfer jur 9lad)a^mung gu reiben. Slud^ ba*

tcn tt)iü id^ als bon allgemein 33e!anntem unb 2lner!anntem

übfeljen, baß bie bi(bung§= unb urt^eilSfofen ü)?affen, fo*

meit fie überhaupt öon ber geiftigen (Strömung be§ ©a-
feing berührt icerben, überaß unb aüjeit SBal^n unb ßüge,

bie läc^erlic^ften ober infomften Slftermi^igfeiten unb SIöb==

finnigfeiten mit 53egierbe aufnebmen unb mit ^ättticj^feit

^egen unb ^jflegen, toäl^renb il^nen bie g'orberungen ber

SSernunft unb ®erec^tig!eit , bie 3been beS Sßabren unb

@d)Dnen ftets mü^fam aufgebrungen, ja fogar mit ©etoalt

aufgestoungen tcerben muffen. S)enn !Dummem ift ÜDummeS,
(gemeinem Gemeines toablüertoanbt. Slüetn bie Urfad^e,

aug tüeld^er bie franjöfifd^e Ü^eüolution bei ben beutfd^en

53eüö(ferungen feine S^^eitnabme unb Dlac^ol^mung fanb,

njar »or aüen biefe: — S3ei unö in ©eutfc^Ianb toax,

feit bem Uebergange beS brutalen ©uttanißmuS in ben

erleud^teten ÜDefpotiSmu«, in toielen Staaten unb ©täätd^en

nid^t nur, fonbern iDeitauS in ben meiften für ben 53auer

unb Bürger, für bie ^ebung ber Sanbtoirtl^fc^aft, ber ®e-
tt)erbet:^ätig!eit unb beS 3Ser!e^r8 unenblid^ toiet mel^r ge=

fdfie^en als in l^ranfreic^. ©er ^ettjeig läfft fid^ beibringen
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unb Ift beigebrod^t , baB namentlich im fübtocftttd^en unb

mittleren !Deut[c!^Ianb burc^ bie 5luf^cBung ber Seibeigen*

fd^oft, tDoxan in bieten (Segenben bie Slbfd^affung be« ^tol^n«

bienfteS unb ber finntoS brüdenben ^ut» unb STriftferbitute

fi(^ onid^to§, in ben Sldferbau, in bag gan^e bäuer(id(>e ^Dafein

unb folgerid^tig auc5 in bag bürgerlid^e eine neue Biegung

unb -öetoegung ge!ommen unb ba§ in ber 33auerfci^aft

unb im ^ürgert^um, toie bie SSotfö^a^l, fo oud^ ber Söol^f«

ftanb ganj augenfd^einüd^ geftiegen toar, toä^renb bagegen

in granheid^ bie mittetalterlid^e ^nei^tfc^aft, Sarborei

unb Slrmut^ noc^ immer mit il^rer ganjen Sleiioud^t auf

bem SSolfe tagen. 5ltö biefer 3u[tanb ben naturnotl^iDenbigen

unb gtorreid^en SluSbruc^ üon 1789 l^erbeifü^rte , fanb er

bieffeit« beö 9?:^ein8 nur In ben ©ebitbeten S3eac^tung

unb ST^eitna^me, bei ben SJJaffen aber nid^t, toeit biefe,

nur um beö SebenS SfJot^burft unb um i^r [inntidbeS S3e=

l^agen fid^ fümmernb, materiell fid^ teibtid^ too^tbefanben.

!i)ie Seute aber, njetc^e man ^u ben gebifbeten (Stäuben

ju Jagten ^ftegt, toerben unter feinen Umftänben eine 9^e=

botution mad^en, fotoeit eine fotd^e nämlid^ nid^t mittete

SOBorten gemad;t toerben !ann.

!Da ift nun ju bead^ten unb bir, einem feit 3a^ren

in ber g^rembe Seitenben, in (Erinnerung ju bringen, ba§

eg an fü^n rebotutionärer SBortfaat aud^ bei ung nid^t

gefehlt, ba§ i^r aber aus bem eben beregten ®runbe ber

empfängliche SSotfSboben gemangett l^at. @§ toäre ein

grober 3rrt^um, ju meinen, erft bie fran^bfifd^e 9fteüotution

^dbe in ^Deutfd^tonb ba8 potittfc^e ^Denjen getoerft. 3Son

ben unftaren attertl^ümetnben 'p^antafien unb frauenhaften

S^eutonifmen ber ttopftocfianer lüill ic^ gar nid^t reben,

ujo^t aber ber rafttofen unb frud^tbaren patriotifd^-pubti=

ciftifd^en ST^ätigfeit bon OJZännern toie bie beiben SJJofer,

tcie 3)iöfer unb ©c^töjer banfbar gebenfen. Unb l^at nid^t

unferer beften ®eifter einer, ^at ni(^t Vorüber ^umanuS^)

1) Berber, mlä)et mit ©öt^e unb bem §eri5og Äarl Sluguft —
(biefer unter bem Flamen Stcfd^bto«) — bem 3Äuminatenorben an*

geborte.
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fc^on üor fed^gjel^n Sauren ben großen Kammer ber ©eutfci^en,

unfere ftaatlid^e ^^^i^^ff^'^'^ßit ""^ 3^^'f^"'^^^""3 ^ unfere

SSatcrUnbölofigfeit mit (Scharfbüd erfannt unb mit

Zxamx genannt? ^a, fc^on im Qai)x^ 1778 rid^tete er

«n ben ^aifer Sofef ben 3"^^f-

„O Äaifer! ®u üon tteununbneunjtg dürften
Unb ©tänben, trie bes SOteere« @anb,
2)a8 OBcr]^au:|5t, gib un8, n?onac^ tctr bürfien,

(äin beuti'd^e« ÜSatertanb!"

ÜDerfetbe gro§e ©e^er unb ^rebiger ber Humanität,

toetd^er (eiber inmitten ber unfetigen beutft^en ^er^ä(tni[fe

feine (Stellung gefunben, in n)etd^er feine ^ol^en ®aben
jur öotten Entfaltung unb Sßirfung ptten gelangen !önnen,

er l^at bei ieber ®e(egen^eit bie „butbfam tröge (5fetei"unfereS

SSoifeS tüie bie Safter unb Prebet unferer t^ürften mit

glammeniDorten gejüd^tigt. 3"^^ 3^^^/ ^^^ ^^^ rud^fofe

3)?enfd^enl^anbet, ti)elc()en ber efetl^afte ©ünber, ber Sanb=

graf üon ^effen*£affet , unb anbere fürfltid^e 3J?enfc^en*

fieifd^!rämer nad^ @ng(anb unb ^oöonb trieben, im l^öd^ften

©d^tounge war, Ue§ ^erber ein ©trafgebic^t au6gel^en,

tDorin eS üon ben öerfd^ad^erten «Sotbaten ^ie§:

„@ie fmb in ii)xiv §erren SDtenft

@o :^ünbtfd^ treu, fie laffen tt)illtg fid^

3um 9Jit|rt[ft^3^t unb Ol^ioftront,

'>}la6f Äanaba unb mä) bem iKol^renfelg

SSerlanfen. @tirfct ber @I(a)>c:, ftretd^t ber ^crr
3)en @otb ein, bod^ bie 3öj|tte' barBt,

2)tc SBaifen giel^'n ben ^H!^§[ unb i^ungern. S'iun

Sag fd^abct nic^t, ber .gilrft Brandet einen @d^a^."

aJJann^after unb beutlid^er ^t fid^erlic^ fein englifd^er

ober franjöfifd^er Oppofitiongmonn be§ 3a^rl^unbert8 ge=

fprod^en unb felbft in ben berühmten SSriefen beö 3uniuS

ober in ben nid^t minber berühmten bier SJJemoireS beS

Seaumar^aiS finbe id^ feine ©teüe, toeld^e an foncentrirtem

3orn ber l^erber'fd^en SluSlaffung gtei^fäme ober gar fie

überträfe. 36ren fd^toungboüften unb energifd^ften 3lu8=

txud fanb aber bie beutfd^e f^rei'^eitsftimmung an toer-
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fcitebeTien ©teilen ter, tüic bir ioo!^! erinnerüd^, 1783
öon ©ebife uiib ©tefter gegrünbeten, ^öd^ft öerbienftltd^en

„berliner SD^onatfc^rift", n)elc^e g. 33. im genannten 3a^rc
eine Obe auf bie Befreiung Slnterüa'S brac!^te, ttjotin bie

bemofratifc^e ®Icicf)^eit begeiftert gepriefen ^) unb bie SScr*

jagung ber gürften (Europa'«, bei STriump'^ beS repubti*

fanifc^en ^rincipö aud) in unferem ©rbt^eil befttmmt

prDpt|e',elt njurbc^).

©ie^ft bu, fo n)cit, fo l^od^ berftleg man fid^ fd^on

in bem „^eimatlanb beö Saucrtrauteö, ber ^ne(itfeligfeit

unb ber <Sd3tt)armgei[terei" , nocfe betjor c§ einen ^aftiüe*

fturm, eine 5luguftna(^t, einen ^cnßent, einen 5ßol^tfa^rt«=

au«fd)U§ unb — eine ®uillctine in ber SBett gab. 3n
2Ba^rl}eit aber irar unb ift e§ ^icr ju Sanbe unb anent==

t>atben in (Suropa (Sc^toarmgelfterei , »on ©emotratie unb
9?epubli! rebcn ju teoüen bei bem teigigen S3i{bungS-, b. ^.

UnbilbungSgrabe ber SScIfer. 9fiicbt pcütifd^e ©tid^iooTte,

nicbt politifc^e formen fogar, fonbern l;>umane Kultur unb
fittUd)er (^t^arafter fi^affen unb erhalten bie greif^eit unb
äBo^lfa^rt ber S^Jationen. @ö ift gleich toiel tt)ert^, jo^

unb gleicbbebeutenb, ob ein beutfctjer Od^fe brüüe: „d^

1) „O Sanb, bem ©änger tl^eurer al8 SSatertanb!

Sein ®tf)tfff)eer berft bie ÜJieere, bie golbne ®aat
güHt beine ^luren, j£ugenb unb Xreue blüi^'n

;

2)cr Met^ringefttatoe fie^t'8 unb ftaunet,

%nW fic^, tüirb 23ürger unb füfft ai^ S3rüber,

25ie er »erttlgen foüte. S)u fdjenift tl^m §au8
Unb nie geträuntteg (SrBt^eil unb nennft i^n greunb;
fVrof) früntmt er fc^on bas ©d)tt?ert jur 'Biö^d,

©egnenb bie fceffere |)entii^^äre,

3äo füfee @Icid)l)eit n^o^net, wo SlbelSbrut,

(Suro^ens ^ßeft, bie ©itte ber (äinfalt nid^t

iBeflecft, berbienftlo« fceffern SRcnfd^en

2:ro^t unb bom ®(i)n)ei|e beS l^anbmann« ft^tDetget."

2) „Unb bu, (äuro^ja, l^ebe ba« §au^t em^or!
Sinft glänzt auc^ bir ber Sag, ba bie tettc bricht,

2)u, (Sble, frei Juirft, beine gürftcn

®(^euc^ft unb ein glücfltd^er SBolfSftaat grüneft!"
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{ebe ber^ömg!" ober ein fransöfifc^ev (S[e( fc^reie: n^i^Q
la rdpublique!" . . .

^eine grage: „2Ba§ fagen benn bie ©timntfü^rer

beutfc^er 3^ation jum ®ange ter "Dinge in gvanfretc^?"

ift too^t auä) nur ironifc^ gemeint. !l)enn leiber !ann ja

ein S)eutfc^er, im ^inbüd auf baS flägtic^ in 9?egcn«=

bürg fpulen be 9?eic^ggefpenft, öon feiner „i)lation" nur im

«Sinn unb STon bitterer eetbftterfpottung reten. Unfere

@timmfü^rer finb, mit wenigen 2lu§na^men, antiretootu*

tionär geftimmt ; üoüenbS feit bie unerbautic^ in Scene ge=

feilte ^lubbiftenpoffe ju SJiain^ fo tragiforaifc^ ausgegangen

ift. ®er alte ^topftcrf ^at, foroie er erfaßten muffte, ba§

man eine ©taatöumrcätjung nic^t mit ib^Üifi^en ®efü^(en

unb Sftaufd^baufc^p^rafen mad^e, bie ©egenSocen, womit er

bie Qflecotution anfänglirf» begrüßt ^atte, mittels einer

ganjen 9?ei^e toon g'Iuc^oben toiberrufen. SÖielanb, melc^er in

feinem „3}?erfur" bie @a($e ber 9ceufran!en bis jur '^xotia»

mirung ber 9f?epubltf gebalten unb oertbeibigt b^t, ftimmt

je^t Seremiaben.über baS ©chatten unD Sßalten beSSonbentS

an, tt>aS ibm feine greunce Knebel unb ^erber übet cer«

merlen ; benn biefe beiben , unb ^ruber ^umanuS in§-

befonbere, finb ftanbbafte ©emofraten unb fie überliefen

fid^ nie ber finbifd^en 3lIufion, eine große 9^ecolution fönnte

unb muffte ficb fo geräufd^toS, fauber unb granbe^'^amäßig

üoüjieben tbie bie ^aupt= unb @taatSattionen fürftlic^er

^oc^jeiten unb ^inbertaufen an einem unferer JDuobej*

unb (Sebej^cfc^en. 2öaS ®öt^e angebt, fo ift er, ob jwar
öon ^uffd^mieben unb ©dbneibern abftammenb, ein geborener

Slriftofrat im ^odbfinne beS SOßorteS, eine jupiterlid^e 'Jiatur,

bie aud^ in feinem Sleu§ern mäcbtig unb prächtig fidb aug=

geprägt l^at, toenngleicb nid^t geleugnet »erben fann, ba§

unfer Supiter in |)altung, ®ebaren unb ©pred^roeife einen

böd^ft ftßrfamen ßwg reic^Sftäbtifdber 3Serfteifung nid^t ju

berbergen bermag.

3Benn nun ber !J)ic^ter beS ®ö^, beS Serf^er, beS

^rometbeuS unb beS ?^auft in feiner @turm= unb jDrangjeit

aud^ ein ©tüd con 9fteöotutionär geioefen ift, unb jtoat
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ein geöjaltigeg StücE, fo ^at @e. (S^-ceüenj ber §err
^ammerpräfibent unb ©e^eimtot^ öon ®ßt^e bafür poettfd^

9fieu' unb 8eib gemaAt ober, toie bö[e 3""8^" f^gen, fe'^r

unpoetifd^. SDenn, fürioa'^r, nur auSgemacbte ®ötl^e=9fiarren

— eS gibt beren eine gute ^ai^i — fönnen in ben branta«

tifirten ^^e^bebriefen, betitelt „^ie Slufgeregten" unb „!5)er

löürgergenerat", toetd^e ber gro^e S^id^ter gegen bie franjö*

fifc^e 9flet>o(ution ju ertaffen fid^ bemüffigt fanb, ettoa«

beffereö finben ai^ ben orbinären ®e(egen:^eit8!ram eines

^ofmanng, tcelc^er barüber terftimmt ift, ba§ bie SBett«

gef(^i(^te aubertoärtö ein anbereS ©efic^t mad^t otS am
Keinen 9J?ufen:^Dfe gu Seimar. Tlan inu§ jebod^ biüig

berü(fficf)tigen , ba§ aüeö 9f?et'o(utiDnär=(S$elDattj'ame jtDar

ni^t bem tcerbenben (Söt^e ^utoiber njar, tüo^ aber ber

ganjen 3^atur unb 2lrt be§ geworbenen jutoiber fein muB-
®a er für baS SSerftänbni§ ber ©efd^ic^te gar fein Orgon
befi^t — fein „(Sgmont" bezeugt e8 — fo fann unb toitt

er in aüen ben großen ^rifen unb Äataftrop^en, toetd^e bie

(Stationen auf bcnt SBorfd^rtttStoeg ber SJZenfd^^eit beset^nen,

nur gemad^te (Setoattfantfeiten fe^en, nur iDiüfürtid^e @in=

griffe in fein 3beal „ruhiger 33ilbung". !Da^er l^at er neu*

lid^ biefeS (Spigramm niebergefd^rieben, toetd^eß mir ju feigen

gegönnt toar: —
„3Ba8 bas i^uttjert^^um »av, ift je^t bo^ granätl^um in btefen

?e^ten Sagen; es brängt ruhige ißUbung gurürf —".

toorin er, tuie bu fie^ft, SfJeformation unb 9?ebo(ution in

einen 33erbammung8topf sufammenwirft. ©ie 53on5en

tcerben fic^, n^enn fie e§ erfal^ren, n^eibtid^ baran erbauen

unb erfreuen.

;Du toirft eö o^ne 3^^if^^ begreiflid() finben, ba§ unfer

toeitanb Orbenöbruber alfo jur 9fJet»oIution fic(> fteüt unb

»erhält, ja, ba^ er im birefteften ®egenfa^ pxm neu*

fränÜfc^en (Süangettum ber ^eil^eit unb ©(ei^l^eit in feinem

„Jaffo" nad^brü(f(id^ auSgefprod&en ^at:

„2)er SJienfc^ ift nid^t geboren, frei ju fein,

Unb für ben eblcn gtbt'8 fein ^ijl^er ©lücf

2tl8 einem gürften, ben er liefct, ju bienen ..."
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äßag bid^ aber nic^t toenig in iöertounberung feigen toirb,

ift, ba§ ber T)\ä^tex ber „9^äuber", beg „pteffo", ber „Sutfe

SO'JiüeTin" unb be§ „^artog" etfrigft in baffetbe toiber*

reüotutionäre^oxn Bläft. gür ben über benSBoÜen jtoifd^en

ben Sternen toonbetnben ^'beatiSmug ©c^iüerS fonnte ein

(gretgni§ tt)ie bie fronjBfifd^e 9?eöotution nur ftörfom fein.

!J)enn folc^e SBoIfengänger unb ©ternentoanbter fe^en mit

SSerad^tung barüfeer weg, tcag innerl^alb beS ^unftfreifeS

ber gemeinen 2öir!(id^!eit üorgel^t, unb toenn, xoa^ ni^t ou8*

bleiben !ann, biefe 35orgänge il^nen bann unb toann einen

unUebfamen ©to^ öerfe^en, fo fd^etten fie jornig über bie

(eibige ST^atfac^e, ba^ i|ren 3bea(en bie ^rofa beß Seben«

nid^t entfprec^e. (Sine fo toefentüd^ ibealifd^ angelegte,

ftet« auf bag ^öd^fte unb (gbetfte gerichtete ^yiotur toie bie

©c^iüerö ift nur aüju geneigt unb bereit, ju überfeinen, ba^

gro^e 3been, »enn fie nid)t toirlungSlog im ^tmmelSbfau

be« 3^bea(iSmug berflattern foßen, mit gemeinem ßrbenftaub

fic^ umWeiben, in ®efta(t bon menfc^tid^en 3ntereffen unb

Seibenfd^aften ju ^(eifd^ unb 53tut toerben muffen. ©arauS,

foiüie au^ unferer beutfd^bierecfigen Unbel^olfenl^eit in ©ad^en

ber ^otitif, auS unferer angeborenen ftaatsbürgerüd^en

5yiuüität, erftört e§ fic^, ba^ unfer t^eurer ©d^toabe, ß^ne

aufjul^ören, ein ;Dic^ter ber ^rei^eit ju fein, öon Slnfang

an gegen bie 0?etoo(ution geftimmt fein lonnte. dx l^at,

tüie ic^ au« beften Ouetlen »ei^, nad^ Eröffnung ber SRa=

tionolberfammlung im 2)?ai 1789 beg beftimmteften ber«

neint, ta'B biefetbe ettoaS S^ec^teg unb 3:)auernbeg fd^affen

!önnte. f^erner l^at er beim Empfange ber S^ad^rid^jt toom

iöaftillefturm ben 3ubet, toetd^en feine ©raut, Sötte bon

Öengefelb , unb i^re «S^toefter, ^^rau üon Seuttoi^, barüber

auffd^Iugen, mit ben SBorten gebämpft: „®ie ^ranjofen

!ennen unb aner!ennen leine anbere Orbnung als bie miti«

tärifd^e unb e8 ift bal^er l^öd&Iid) ju bejtDeifetn, ba§ fie fid^

republifanifi^e (Sefinnungen anzueignen, bo^ fie überhaupt

bie greil^eit ju ertragen öermögen." ä[(§ ber ^rocep 8ub*

n)ig8 beS ©ec^^jel^nten beborftanb, trug fid^ ©dritter aüe«

(SrnfteS mit bem ®eban!en, eine 23ert^eibtgung8fcnrift für
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ben entthronten 3J?onard^en bem Äonbente borsufegen. ®ie
^inrici^tung beö ^önig« erfolgte aber, beüor ber ©ic^ter

feine angefangene 3lrbeit üoüenben !onnte. Seither unb
ooüenbö feit ber (Suiüotinirung ber Königin fprid^t er oon

ben ^ranjofen nur noc() atS oon „e(enben@d^tnber8!ned^ten".

@ei gegrüßt unb befriebige balb öoüauf bie gerecht*

fertigte 9^eugier be§ ^-reunbeö, ^u erfahren, toa« alleö tu
bie leisten 3a^re ^er erkbteft.

^annol)io0 an Itriflogeiton.

^ari8, Oftokr 1794.

(58 gab eine 3ßit, eine !aum üerftoffene ^dt, tt)0 id)

e8 Iäc^erU(^ fanb, ba^ SDanton, beffen @tär!e fonft unb

überl^aupt int läffigen Einwerfen ober jermatmenben §er»

auSbonnern öon (Sigantifnten beftanb, bie ^(agefrage tt>un

mod^te: „^ann man baS SSatertanb an ben ©c^u^fo^ten mit*

nel^men ? " ©enn ic^, mein ?^reunb, ii^ ^atte auf ber $R^ein*

brüde bei tc^t allen beutfd^en @taub unb @c!^mu^ forgfam

üon ben S^eifefd^ul^en gefc^üttelt, um ja nid&t8 SSaterlän*

bifc^e§ mit l^inüber ju nehmen in ta§ getobte Öanb ber ^^rei*

l^eit unb (Steic^^eit. ^6) arbeitete mit aüem ^(ei^e baran,

mtc^ ju entbeutfd^en, unb »arum foüte e^ mir ntd^t gelingen ?

§aben unö nid^t beutfc^e ^rinjen unb 'prinjeffinnen, n^etc^e

fo ober fo auf frembe ST^rone berufen »orben, ^errtid^e

S9eif^iete »on rafd^efter unb üoüftänbigfter (SntDeutfd^ung ge»

geben ? |)at nid^t 3. ö. bie beutfc^e ^rinjeffin toon 2ln^att=

3erbft, tat:^arxna bie ^xozitef ftetö a(g eine STobfeinbin

t^reS SSatertanbeg fic^ ertoiefen? §at nid^t bie Königin

2)?arie Slntoinette im OJ?ai oon 1777 an i^re ©d^toefter

SD^arie (S^riftine fro^todenb gefc^rteben: „Je me sens

fran9oise jusqu' aux ongles" ? ÜJJufften toir ung nid^t toon

beutfd^er Untert^nigfeit wegen angeeifert füllen, fotd^e
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aüer^^öd^ftfufeüme 33orbiIber, toetd^e \d) leid^t 6i« ju einer

ftattlid^en ^aiil üermel^Ten fönnte, in fubmiffefter Unter*

tDürfigfeit erfterbenb, nad^^ual^men ?

Söo^t, ic^ wäl^nte, eS toäre mit toirlUd^ gelungen.

T)a füt|Tt mi^ üor ettid^en SBod^en mein Unftern in ben

^anbfd^riftenfat ber 9fiationaIbibttotl^e! unb fptett mir bort

einen ^obe^ a(tbeutf(^er ®ebid^te in bie §änbe, »eldben

bie granjofen jur 3ßit 2ubtDig6 be§ SJicrje'^nten ju Reibet»

Berg ober ionftö)o geftoi^ten ^aben. (Singeben!, baß id^ in

ben gtegetjal^ren meineö üopftödifc^en STeutoniSmuS eine

SGßeile altbeutfd^e (Stubien getrieben, b. ^. mit ben göttinger

^ainbünblern einen §op)3faffa um bie 2ßobang=(Sid^e ge*

tanjt ^ätte, burd^btätterte id^ ben 53onb, unb atS idb auf

bie ©teile ftieß, h)0 ein mittetatterlid^er !5)id6ter n)c:^f(agt :
—

„OtDe toax fitit toerftounben aÄiu ntintu jarl

Sft mir min teBen getroutnet ober ift eg »ar?
Siut unbe laut, bo ic^ öon finbe bin erjogen,

Sic ftnt mir frembe tüorben, rel&t', aU ej fi gelogen —

"

ba überftürjte mid^ nic^t M^ |)eimn)e^, voo^i aber ba^

©efü^t ber ^eimatloftgfeit tok ein ^ataraft öon ©d^merjen

unb id^ gtaube faft, mir attem Starren tourben bie Slugen

naß. 3d^ toeiß, i(^ öermöd^te nid^t me^r unter eud^ 5U

leben ; td^ fönnte in eurer öon ST^eologigmen, ©ertoitigmen

unb ^^itifterigmen miafmaifirten ^tmofpl^äre nid^t at^men

;

bie beutf4)e ^rö^iüinfetei mad^t mir nod^ in ber Erinnerung

ühei unb iä^ ^abe jattfam erführen, toeld^e jammeri'äüge

(Sng^erjigteit, toeld^e ^artgefottene ©elbfti'u(|t, toeld^e !(ein=

lid^e SoS^eit nur aUiu "häufig l^inter eurer oietgerü^mten

„©emüt^tid^feit" ftedt. Slber tro^ aüebem Wb' tcb 9}iü^e,

mi^ aufredet ju Ratten unter ber Saft beS (Sefü-^IS, ^eimat=

bar unb baterlanbSloö ba ju [teilen in ber unabfe^aren
Oebe eineg p^antaftifd^en 3Be(tbürgert^um8 , unb »enn ic^

ben ^M rl^einüber toenbe unb bebende, baß unfer SSotf

bie 33ormac^t (Suropa'6 fein fönnte, toä^renb eö, unb jtoar

burd^ eigene« 3Serfd^u(ben, nur beffen ©pott ift, ba fiebet

mir ber 3örn in ber ©ruft unb mein ^erj möd^te auf-

fd^reien üor ^ein. @ie^ft bu, man muß ein bcutfd^er ^rinj
®^err, STragifornöbic. VIII. 3. 9Iufl. 3
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ober eine beutfc^e ^rinjeffin fein, um fid^ h)it!tic^ unb bBüig

entbeutfd^en ju lönnen. 2tn unb in unS anbeten erneut fi(|

immer toieber bie alte (Sefc^id^te t>om ^orajifd^en'Si^o^f: —
„Quo semel est imbuta recens servabit odorem
Testa diu . . ."

3ßa8 bu mir com ©d^ißer fd^viebft, bertounberte mid^

gar md)t. ®er 9)2ann ift nad^ aüem, ttaS id^ bon i^m
»eiß, ein ÜDeutfd^er t^öd^fter ^ctenj, ein »a^rer 3beatmenfc^

unferer ^Nationalität. (56 loar ber gro^e beutfd)e Kammer
5u aüer 3cit, ba§ bie iöeften unfereS SSolfeS toon ber 3bee

5ur ST^at feine •53rücEe ju fd^tagen terftanben, ia nid^t ein=

mal fd^tagen njoüen. !iDenn beim S9rücfenfdalagen ge^t eS

fd^ted^terbingS ettt)a§ turbulent unb unreintid^ "^er, unb barf

man nid^t bator erfd^reden, bis an bie Äniee unb big über

bie ^niee unb gelegentücb bis an ben §alg in trübem

SBaffer ju flehen unb im @d^tamm unb 9}?oraft ju arbeiten.

Die etoigen 2öo(!enfu(fub^eimer ! @ie bertangen, ba§

fid^ bie SBeItgefd^id()te in ber 2Bir!Iid^!eit gerabe fo [auber

unb nett, fo ungefäl^rtid^ unb äft^etifdl> ausnehme loie in

®emälben ober auf ber •39ü^ne. i^reilii, feine ^rage, baS

S3rautbett ift aud^ ein fd^öner ÜDing aU ta^ tinbbett,

unb bod) finbet ber ©ebanfe beö S3rautbette§ feine ßrfüüung
unb SSern^irflic^ung nur im ^inbbette. Wlit eurer „ruhigen

SSilbung"! 3^ag ift ja bod^ nur eine blöbe 3J?arotte, h)etrf>e

burd^ baö S3ud^ ber ©efd^id^te, toie jeber «Sd^utjunge toiffen

fönnte, bon Statt ju .©ratt Sügen geftraft toirb. T)enn

niematö l^aben bie Dummheit uni 9fiid^t«n}ürbigfeit ber

SO^enfd^en eg geftattet, ba^ ein tüd^tiger SSorttJärtSruä gefdja!^

Dt)ne bie ^eftigften @rfd)ütterungen unb toüt^enbften kämpfe,

kümmert fid^ ettoa eine in ber dual ber Soeben fid^

toinbenbe ^rei^enbe um bie SSorfd^riften ber 5lnftanb§Ie:^re?

9}Ht nickten ! Unb bie fret^enbe SJJenfd^l^eit, toenn fie unter

toulfanifc^en Krämpfen ein neue« 3^^^^^^^^^ ^" ^^^ ^^^^

fe^te, foüte babei fäubertid^ unb orbentlic^ nad^ bem ^ate«

d^igmuö „ruhiger ^itbung", n)ie i^n ftuben^ocfenbe ^oeten

unb ®e(e:^rte sufammengefabett ^aben, oerfa'^ren lönnen?

f^irtefanj!
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•Sage bod^ bem ^errn ^ofrat:^ (Schiller — benn er

fc^eint eg nic^t ju toiffen — ba§ er ein 9}?itfeürger ber

„etenben <3d^inbet§!ned^te" ift, ein „Citojen francais" iit

aller ?^orm. ©enn bie 3^ationaIüerfanim(ung ^at i^m cor stoet

Salären jugteid^ mit Saf^ington, ^ofciuf!o, SBitberforce,

^topftocE unb ^eftalo^ji ba6 franjöfifc^e ^ürgerred^t al&

@:^renge[d^en! juerfannt. 9}?an fpiett l^ier im S^^eater be«

33?araig feine „9?äufeer" unter bem ^titet „Robert chef
des brigands", aber ganj fangculottij'd^ jugef d^nitten uni>

üer^unjt. 3(^ ia^ bort im borigen Oal^re baS ©tücf in

©efellfd^aft beg ^Jarong Sit^etm üon SBofjogen, loetd^er

fic^ bamalg aU ®efd^äft3träger beS ^erjogS öon Söirtem*

berg l^ier befanb. @§ fam unö öor toie eine S3üfte be&

iörutug, bie man, toie um bie ^ng,e be§ ST^rannentöbter^

rec^t grett ^erüortreten ju taffen, mit ^(utfarbe angepinfeft

^atte. ÜDa ©d^iüer burc^ bie Einrichtung beg ^önigg fo

fel^r erf(^üttert Sorben, fo mac^e i^n boc^ gelegentfid^

aufmerffam, ba^ bie 9?epuHifaner nur baö Opfer üott^ogen,

iDetcfjeö bie ^onftitutioneüen zubereitet l^atten. ^iefe^crren,

bie Safa^ette, bie Öamet^ö, bie ©uport, bie WauhouxQ, furj

bie ganje fonftitutioneöe ©(afe, fie ^at oon Slnfang an
nid^tg anbereS getooHt atö an bie ©teile ber toöüig un=

faltbar getoorbenen "^rimfegien be§ 5tncien 9?egime ein

unter ben formen beö berfaffungSmä^igen ^öniggtl^umS neu
unb feft ju begrünbcnbeS '^riüifegium ber 9^obieffe unb
S3ourgeoifie j^u fe^en. 'JiobteS unb Sourgeoig foöten fortan

in granfreid) fein, njaö 9Zobitt^ unb @entr^ in ©nglanb

finb, bie §erren be« SD^onard^en, bie 3^u^nie§er ber ^hw
ard^ie. Um bie ti)irfüd}e @orte ber go^aUtät unb beg 9}Jon*

ard^iSmuS ber lonftitutioneüen gü^rer ju erfennen, genügt

eg, il^r (gebaren mit angefe^en ju traben, al§ bie gtud^t

beS Königs no^ 23arenne§ in "^ariS befannt geioorben loar.

33Bie Sofa^ette bergnügt :^o:^n(äd^e(te ! SBag er für f^nifd^e

Si^e au^ge^en lie^! Senn man in ben Jonftitutionellen

Greifen bon bem entflol^enen ÜJJonard^en fprad^, :^iet e8

ganj ungenirt: „Ce gros cochon lä est fort embarassant"
— unb ganj offen erörterte man bief^ragen: „L'enfermera-

3*
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t-on? Kegnera-t-il? Lui donnera-t-on un conseil?" (i?

iiai nie eine fdtncbere §eud;elei auf (Srben gegeben a(6

baö fonftituttoneUe 2Befen, baö aber eigentlt^ gar fein

3ßc[en ift, fonbern eben nur ©d^ein, ®au!e(ei, 33tenbung

unb (Setbftüerblenbung . . .

2öie id) bie letzten 3a^re l)cr gelebt unb toa« td^ er-

lebt, fragft bu ? O:^, 53vuber toon (Steufiö ^er, Ungeheure«

!

5öei bcr (Erinnerung, ir»a8 ic^ gefe'^en, toaS id^ gel^ört, toaS

ic^ erfahren, loanbett mic^ oft ein ©d^tüinbet an, ein Saufen
ift in meinen O^ren irie 3)2eerc8braufen unb bie ^13ulfe

meiner ©d^Iäfen poden, aU tDoüte mir ber ^o^f jerfpringen.

!Dcr Sataftrom be§ ©d^recEenÖ, ber fid^ au mir borüber*

geiüätjt, ^at mir mit feiner ^ößcngtut bie §aare meiß^

gefcngt. 5ln meinen ieljt bor Segeifterung flammenben, je^t

cor (Sntfc^en ftarreuben Slugen ift eine Äoloffottragöbie toor*

übergegangen, bie too^t faum i^reS ®(eid^en l^at auf (Srben.

ÜJ?cnf(i>en^®ötter unb 2)2enfd^en=©eftien bie ©cbaufpiekr unt)

©d^aufpieterinnen ! Unb inmitten biefeö rafenben SBirbet^

tüinbcS bon (Sr^abenftem unb ®emeinftem, bon ©c^euptid^ftem

unb Siü^renbftem ^ab' ic^ gelebt!!! SBei^t bu, lüa« ba6

l^eißen tbtü, gelebt :^aben im 33ulfan«frater beö lerro=

riftifd^cn ^ariS ? 9lein, bu lannft e§ nic^t toiffen ; id^ aber, tdb

toei^ e§ bon ber Stunbe an, too id^ ber ©p^in^ 9?ebotutton

au§ näd()fter 9^ä^e inS töbtlic^e Sluge fa^, too fie mid^ padEte

mit i^rer Sött»enfraüenfauft, mid^ al« „SSerbäd^tigen" in bie

„Slbtei" fc^Ieuberte unb f^on im ©egriffe i»ar, in bie

^ifenfpiljen unb ©äbetfc^neiben ber ©eptembermörber mid^

3U tüerfen, alö ein üJ^ad^ttoort X)antong, gefprod^en auf

betreiben beö armen, guten, närrif^en 9?ebner8 beS äJJenfd^en*

gef(^led)te§ , unfereö Öanbßmanng 0oo^ au§ ^lebe, mid^

rettete.

51^, lüer tt)ie ic^ in ber DZac^t bom 2. auf ben 3.

(September 1792 einen ^M in ben §of ber Slbtei getl^an,

ber {;at in ben iDrfuS gefd^aut ! Unb bod^ überriefette mid^

nod^ ein cifigere« ®rauen, atg mir oor 3al^re8frift bie

arme gute Sl^ofaUe ii^amorüere , luetd^e ber Königin SDiarie

Slutotnctte in bcr Sonciergeric bie testen ^Dienfte eririefen
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^at, erjä^lte, boß unb tüie iio(| in tl^ren testen ^Stunben

bie 23erurt:^etlte fcrutalifirt toorfcen ift. T)ie Unglürffettge

roax gejiDungen, angefic^tg beS ^enöbormerie^Officierg,

toeld^er Sefel^t ^otte, fie Stag unb S^ad^t nid^t aus ben

2tugen ju laffen, t^re @c^affottot(ette ju machen, ja, an*

geficfetS btefeS 9[Ren[(i()en i^ren legten §embentt>ed)fel üorju*

ne'^men. @ie BücEte ft^ ya btefem 3^e(fc möglid^ft l^inter

if)re ärmliche ©ettfteüe unb Bat btc 9f?ofaIte Samortiere,

bie ü)?agb beg ^erfernteifterS , 5tr>iid)en baß S3ett unb ben

Officier fic^ ju [teüen. ^Dag @tüc! SSie^^menjd^ üon ®eng«

barm aber brängte bie äJiagb t^intrseg, unb alö bie Königin

mit großer (Sanftmut^ („„avec une grande douceur"")

ju i^m fagte: „SJJein §err, im ^flamen ber S^xbarfeit ge*

ftatten @ie mir, ba§ ^emb o^^ne B^^S^" 3" toed^feln!"

entgegnete er grofc: „2öa§, (S^rBarfeit? 3J?eine Orbre lautet,

aüe 3^re iöetoegungen fc^arf gu übertoac^en
!

"

3c^ bin fein 9toi^aIift unb tc^ bin fein (Sm^finbter.

Qä^ glaube nod^ l^eute, ba^ ber 21. Januar üon 1793 ein

toettgefc^i(^t(id^er ©ül^nungStag für bie berge^ol^en ©ünben
ber 3SaIoiS unb ber ^ourbonS getoefen ift. Sd^ bin nod^

i^^t überzeugt, ba^ 9)^arie 3lntoinette jtoar lueit über i^r

3Serfcbu(ben , aber feine§tt)egS fd^utblcS gelitten l^at. 3c^

iceiß, i^r ariftofratifcber ^cc^mutl^ icar üerle^enb unb
I)erau«forbernb , il^re 2Serfc|ö?enbung§fu(^t jügeltoS, il^rc

2)^anie, bie ^oügnacS unb äl^nlic&eS Ungeziefer mit üoüen

Rauben au§ ber ©taatSfaffe fc^cpfen ju laffen, fünbl^aft,

t^re ©infic^t in bie B^i^fage gleich 92uü unb li^x Sföiber*

ftanb gegen bie ©taatSreform ^eftig unb tafttcS, toie auc^ frü'^cr

i^r iöene^men gegen bie Ferren ^^aujun, 5!)itIon, (Sotgn^,

i^erfen, milbeftenS gefagt, nid^t eben taftteoü getoefen toar.

5lber baö aüeS trar »eggetDtfd^t öon ber 2:afel ber X^at^

fäd^Iid^feit, a(§ ic^ am 14. Oftober üorigen 3a:^re8 SJ^arie

Slntoinette toor bem ?RetooIutton8tribunaI ftel^en fa^. Wv^t
bie gefallene Snfelin ber (Söfaren, nic^t bie gebemüt^igte

2;oc^ter ber ftotjen 3)Jarie X^erefia, nein, baS betetbigte

SBeib, bie befd^ulbigte ®attin, bie befd>impfte aJJutter xoax

c^, tretd^e mir fc^merjlid^fte S^eilno'^me abgewann.
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SBenn iä) jene« S^ageg geben!e, richtet fid^ öor meinem
Innern 2tuge ba« Sd'iit bet Königin empor, rein, ebef, gro§,

mit ber ganjen ÜJJajeftät be« Ungtüd« angetl^an unb öom
l^eüften Nimbus beö ^elbenf^umö umteud^tet. Unb at8

nun bxe ^Rebolution i'^re meines ßrac^itenö größte ^bfd^eu«

üc^!eit unb Infamie beging, otö auf beS loa'^ntDt^igen

(Sd^urlen |)ebert 33eranta[fung bxe unerhörte 33efd^ulbigung,

ben eigenen unmünbigen So^n blutfd^änberifd^ berborben

gu "traben, gegen bie 51ngef(agte erhoben würbe, — ber
SßM, toelc^er ba i^rem 2luge entfiel! ^Jiiemalg toieber ift

bie fouüeräne SSerad^tung einer 3Be(t, in toetd^er fo @d^eu=

fätigeS erfonnen loerben fann, in einem äJJenfc^enblide fo

gufammengefafft getoefen, toie fie e« in biefem toar . . .

Stber toie tounberüc^ toiberfprud^gboü finb toir 3??enfd^en

gebaut! SSon bemfelben ©räuelerfinber ^ebert !ann td^ einen

3ug bi^arrftcr ©entimentaütät bejeugen. SBä^renb ber

2^obeöfa|rt SubiüigS be« >Sed^§je^nten loom Stempel jum 9?e=

»otutionSpta^e fa§ im §6tet be 33iüe ber ©eneralrat^ ber

(Commune in ^ßermanenj. 2118 bie äWelbung fam, ba^

beö Äönigg §aupt gefatten, bemerfte ein« ber äJlit*

glieber ber SSerfammlung mit (Srftaunen, bafe fein 9^acbbar

unb College ^^bert in ST^ränen augbrad^. „Sie, bu toeinft ?
"

— „2tc^ ia, ber STi^rann ^at meinen |)unb fo tieb gehabt

unb benfetben fo oft geftreid^ett!"

Jlrtflognion an ^armotiio0.

fficimar, OltoBcr 1794.

!5)a8 (greignif beg S^ogeS ift ^ier bie perfönlid^e ©e*
freunbung öon ®ötJ)e unb ©dbiüer, toeld^e üon ben beiber*

feitigen ^reunben unb greunbinnen fcbon lange getoünfd^t

tourbe. S9ei früheren gelegentlichen Begegnungen ^ab^n
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bte S3eiben el^er etnanber oBgefto§en aU angezogen unb

man n^ei^, ba^ ©c^tüer öor fünf 3a:^ren na^ ber erften

3ufammen!unft mit ®öt^e geäußert ^at: „Oefter um i^n

ju fein, toürbe mic^ ungtücfti^ mad^en. " ©benfo, bo^ ®öt^e

nadji feiner ^eimfe^r au« Italien nur mit SJJiffbel^agen

ben ^eifaö toal^rna^m, tt3etd^er ©d^iüerö Iraftgeniatifd^en

(grftlingen injtoifc^en jut^eit getoorben toar, unb ba§ er

barum, al8 er bem fc^toäbifd^en !X)i(^ter im lengefelb'fd^en

§aufe in 9fJubolftabt jucrft begegnete, gegen benfelben fteif

unb abtoeifenb fid^ benal^m.

3^un aber l^aben fie fic^ eineö fd^önen 3utiabenbS in

biefem (Sommer brüben in 3ena gefunben unb öerftänbigt

unb aöe 2Be(t l^offt üon biefem ®eifterbunb ©rfprie^ticbeö,

ein aufrichtige^ unb mäd^tigeö 3iif^'i^ii^^"^tr!en im ^ffeic^e

beS Sauren unb ©d^önen. «Sd^iÜer ift im öorigen SJJonat

für etliche Sßod^en öon Sena l^erübergefommen unb mar
in ©öt^e'g |)aufe ju ®aft. 3:)a ^att' id^ me^rfad^ @e=

(egen'^eit, bie beiben |)0(^ftrebenben unb bod^ einanber fo

Ungleichen jufammen ju feigen. 3n ®öt^e'ä (grfd^einung

fdalägt bog 3mponirenbe bor, in ber ©d^itterS baS ^ex^=

geiüinnenbe, baS Sfceaüfc^e, id^ möd^te fagen aKarquiS^'^ßo*

faif^e, ^reilid^ mirb einem biefer Sld^tung ermecEenbe unb
bod^ jugleic^ mobtt^uenbe @inbru(f burd^auS nid^t beim

erften Slnblirf beS (eiber beftänbig !rän!etnben 9)Janneg gu

2;{)eif, ber mie ein ßcce ^omo ausfielt. SJian mu§ fic^

erft in biefe lange, l^agere, öorgeneigte, fd)lotterige ®eftalt,

in biefeS :^ o'^tioangige , mit ©ommerfproffen bebecfte, öon
rot^tid^en i)aaren (äffig umf(atterte, (eibenbe ®efi^t, man
mu^ fid^ me^r nod^ in ©d^iüerö näfe(nbe8 Organ unb in

feine gerabeju öerjiDeife(t unb üerteufe(t fd^njäbifd^e ^nn^e
finben, midje „be8" ftatt baS fagt unb aüe ÜDo|>pe(öo!a(c

fd)auber^aft miff^anbe(t, beüor man erfennen !ann, ba§
man einen aJJenf^en erften $Range8, einen 9'iummer*(Sing'

3Kann bor fid^ ifahe.

3)er ®Dt^e !ann unter Umftänben nod^ red^t l^eiter,

fogar (uftig fein, unb toaö ben Sein angebt, fo ber(eugnet

er nie ben SJJain* unb 9fJ^ein(änber. 3m (elften 3funi \ai)
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id) i:^n eine« Slbenbö mit ^ob, bet Ijier töar, mit SBtelanb,

Knebel unb S3öttiger bei ^erber jufammen unb ba ging

e« auggetaffen munter ^er. ^Dev ^auS^etr (ie§ an biefem

Slbenb toeber ben ®eneroI)upeTintenbenten bcg SfJeid^eö

SBeimar fpüren nod} überhaupt baS ®eringfte üon ber tl^eolo-

gi)(^en (5f[ig[öure mer!en, toetd^e i^m, toie nid^t ju leugnen,

bie legten 3a^xe :^er ftar! in§ 33tut gegangen ift. 2öir

machten bie ©fanbatd^ronif bet biblifd^en (Srsüäter, beten

!C^after unb ßumpenftreic^e ^etber fomifdj) bertl^eibigte. ÜDa=

bei tüurbe rec^tfd^affen ge^ed^t, ©teintoein unb 'punfd^.

T>\e gefeüigen 3"ffliiiiiiß"'^ünfte im got^e'fc^en |)aui'e

bagegen l^aben meift ettt)a§ «Steife8, ein id^ toei^ nid^t tcaS,

loetd^eg einen baß @efü^l nic^t (ogtüerben lä^t, bo§ man
bei einer (Sjceüen^ fei. Selbft ber forbiale unb joöiale

iper^og ^arl Stuguft, toeld^er für feine '^erfon ben burfd^i«

fofen ®eift unb Zon ber ^raftgeniaütätSseit beibel^atten

I^at, toermog feinen jupitertic^en üDu^bruber nur nod^ feiten

auö ber miniftermä^igen ©raöität unb (Sranbejja ^erau6=

jubringen unb ^at im fomifd^en Slerger barüber neuUdb

ausgerufen: „3BaS ber ^erl bornel^m unb fteif unb tacituru

geworben ift!" 2lber freiüd^, ®öt^e mag burd^ fattfam

tribrige Srfat^rungen im ^ofteben bei 3^iten belehrt toorben

fein, ba§ ber ÜTon, ü)elct)er in ben fiebjiger unb t^eiltoeife

noc^ in ben ad^tjiger 3a^ren ^ier getoattet ^at, nid^t lönger

fortzuführen fei.

3Bir fd^tuelgen bermaten in p^itofop^ifc^en unb (ite*

rarifdben (Erörterungen unb bie teibigen f^ragen ber S^ageS*

politif ^ätt man fi(^ gefliffentlid^ft öom Seibe. 3"^^^ ^^

götl^e'fcfjen Greife. 2l(g bort toä^renb «Sd^ißerö Slntoefen«

I)eit einmal bie 9?ebe gelegentlid^ !am auf bie bebenllidtje

Öage iiDeutfd^lanbg gegenüber ben immer bebro^Iid^er ^er*

öortretenben Slggreffiütenbenjen ber franjöfifd^en 9?epublif,

mad)te ®üt^e bem (^efpräd^e öerftimmt ein (Snbe mit ben

^Sorten: „©anj ^Deutfilanb ift in fd^abenfrol^e, ängftlid^e

unb gleic^giltige 3}ienfd()en get^etlt. 3d^ für meine Werfen

finbe in biefem Sirrfal ni^t« 9?ät^li^ere§ , al8 bie 9?olIe

be« ^Diogenes ju fpielen unb mein ga^ ju tüäljen." (gg
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trat eine ^aufe ein, üBev toelc^e unö ©c^ißet l^intceg^alf,

inbem er fidb erbot, uns ein @tü(f auö fcer ^anb[cf)Tift

feiner unlöngft öoüenbeten „33riefe über bie äftl^etifd^e @r=

jie^^ung be8 SJJenfd^en" bor^utefen.

£)i), ^reunb, ba8 ift ein tounberbareS, ein tieffinnigeS

2öer! ! S)er ©en!er=!J)ici^ter entti)ic!e(t borin feine ^^ilcfop^ie,

b. 1^. ben erhobenen ®eban!en, bie ÜJJenfd^^eit mittelö |)eTan*

bilbung berfetben jum ®efül^t unb SSerftänbnife beS ©dienen

aus bem „©taat ber 9^otV iii ben „@taat ber ^rei^eit

unb 33ernunft" ^tnübersufü^ren. ÜDu »irft fagen : S^lebelei!

5lber ic^ bin geiDi§, toenn bu biefe 9J?eifterfd^rift getefen,

irirft, mufft bu i^rem ebten Schöpfer betüunbernb beipflichten.

3^ !ann bie SSeroffentticbung be§ 2ßer!e§ faum ertoarten.

(§g foü junäc^ft in ben „^oren" erf(^einen, einer 3^^^*

fc^rift, toeld^e ©d^ißer l^erauSgeben tüirb, unb tüoran bie

beften ^öpfe ©eutfd^tanbg mitarbeiten tcerben. ®ctbe teilt

feine „QfJömifc^en SIegieen" l^ineingeben , beren er etlid}e

bislang nur im engften greunbes!reife mitt^eilte. ^reue

bicb auf biefe :^errlic^en 3^ici^tungen ; ba§ 2lltert:^um :^at

Äöftlic^ere« ni(i)t l^ertoorgebrad^t.

5lu6 ber SSorlefung ©d^iüerS an jenem Slbenb ift mir

eine ©teile, bie mic() tief betroffen ^at, treu im (Sebäc^tni^

haften geblieben. „5Son ber t^rei^ett erfd^redt, bie in i^ren

erften 5ßerfucf)en fid^ immer al6 3=einbin anfünbigt, trtrt)

man bort einer bequemen ^ned^tf(^aft fid^ in bie Slrme

toerfen unb ^ier, ton einer pebantifc^en Kuratel jur SSer=

jtoeiflung gebracht, in bie teilbe Ungebunbenl^eit beS 9^atur=

ftanbS entfpringen. !iDie Ufurpation toirb fic^ auf bie

©e^toad^l^eit ber menfcblid6en Statur, bie 3nfurreftion auf

bie SßBürbe berfetben berufen, bis enbtid^ bie btinbe @tärfe

bajtoifd^en tritt, unb ben (Streit ber ^rindpien toie einen

gemeinen gauftfampf entfd^eibet ..." 3ft bieg ein ftrafenber

9^ü(fblicf auf ben bisherigen ®ang ber fran^ofifd^en (Staats^

umteätjung ober aber ein propl^etifd^er Sßorbticf auf bie

näc^fte Bu^wiif^ (Suropa'S ? 3ebenfattS toirfl bu jugeben, ba^

fotd()e „SotfentDonbter" auS il^rer 3Sogetperfpe!tit>e üJienfd^en

unb X)inge mitunter erftaunenb beuttid^ loa'^rne^men.
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4.

Hartnobtos an ^njlogetton.

5|3ari8, ®cccmBer 1794.

„ Sleft^etifd^e ^r^iel^ung be« 2)?enf(!^en" . . . „T)ie ^oren",

eine fc^öngeiftige ßeitj'd^xift . . . „Q^ömifc^e ßlegieen" . . .

„"Der Staat bcr ^rei^eit unb SScrnunft " . . . äöie fremb, toie

märchenhaft, toie finblici^, um nid^t ju [agen, toie !inbi[(i^

mic^ baS alle« anÜingt, mic^, ber ida ben „Ami du peuple"

uiib ben „Pere Duchene" nid^t nur getefen t^ahe
, fon=

bern in @cene gej'eljt fo^, mic!^, ber ic^ ben (Staat ber

O^ne^ofen, ber Striäerinnen 9^obegpicrre'8 unb ber ©uillo-

ttnefurien erlebte unb bie roüftefte, njiüfürüd^fte unb taunen?

l^aftefte aller jT^ranneten, bie ber 3)Jaffen unb ber ®affen, mit=

erbufbete ! O^, il)r Siebenfcbläfcr ba trüben in X)eutid^(anb,

tDoüt t^r benn nie unb nimmer eriDad)en unb euc!^ enblid^

einmal bie eioigen STräume aug ben 2lugen reiben?

®etDt^, ber "»ProceB ber @efc^ic^te rul^t nie; aber er

ift ein SreiStauf, eine Seetange, bie fic^ in ben Sd^toanj

bei^t. 200^1 ^äutet fic^ bie Sd^tange, ftreift ben öerbrauc^ten

S3a(g — ein 3ßelta(ter — ab unb gtänjt unb g(ei§t in

neuen f^arben; aber [ie bleibt Schlange. !Dte gi^rmen

unb färben ber Unbernunft, ^fiarr^eit unb Sd^ur!erei

trec^fetn, bag 2Be)en aber ift unb bleibt ftetS baffelbe.

'iR.ux 9^ebuliften unb 'iß^antaften fönnen eg für benfbar

Ratten, ba§ jemals eine ^nt fommen fönnte, too bie 3J?en*

fc^en aufhören toürben, ju t^un, tcaS fie öon Slnfang an

getrau; eine ^dt, tt)o fie aufhören »ürben, einanber ju

belügen unb ju betrügen, ju martern unb ju morben. Unb
»eißt bu, greunb, iraS an biefer ÜJJorat ber SßJeltgefc^ic^te

nocb baö ^(äglid^fte? !Der Umftanb, ba§ bie genialifd^en

3J?enfcben, bie gelben, foicie bie großangelegten Sd^urfen

flets ben !t)umm!öpfen, ben Neigungen, ben fteinen Schuften

unterliegen unb jum 0^)fer fallen muffen . . .

T)k STitanomad^ie ift vorüber unb bie "^p^gmäen rid^ten
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fic^ tnögttd^ft Bequem auf ber graufigen SBalftatt ein. T)k
3ugenb i^ranfreici^g unb überhaupt alleö, tcag noc^ gefunb,

tüchtig unb rüftlg in biefer Station, ift, ongetoibert oon

bem SInbficf ber »üften S^Tümmer, toomit bie xetootutionäre

©ünbflut ben S3oben be§ SanbeS bebecft ^at, in bie ^etb^

(ager geeilt. T)ie 9^eüoIution toirb fotbottfd^, ift eS be=

reitö unb mü i^re ^rincipien, natürlid^ terunftattet unb

gefätfd^t, auf ber ©pilje ber ©afonnette über Europa f)in=

tragen. (58 fel^tt nur nod) ein ^Jelt^err toon ®enie, ber

mit eiferner ^auft bie ungel^eurc, ungebulbig na^ au§en

ftrebenbe friegerifd^e ^raft ;5ufammenfafft unb Ien!t. ^'leU

ki(i}t ift ber äJ^ann aud^ fd^on gefunben. 3d^ erinnere mtt^

toenigftenö, bor jtt)ei 3^a^ren einen gefe^en ju ^aben, ber

auö bem IKetaü gegoffen fcbien, morauö bie ®ef(^i(^te bie

Halbgötter unb bie großen SSerbred^er gie^t. (S§ toar am
20. 3uni 1792, bem 25orbereitunggtage jum 10. 2luguft.

^dl ftanb mit l^unberten ton ^Neugierigen am mittfern ©affin

beö jTuileriengarteng, bem ÜJJittetpabiflcn be« ©(^(offe§

gegenüber, loo im £)ei(=be*S3oeuf bie 33oIfgmenge ben armen

fönig in einer genfternifd^e belagert ^ie(t, ©anj nat^e bei

mir ftanb !Dumouriej, toetd&en ber übet, b. ^. Don feiner

grau unb bereu famariüa berat^ene Subtoig tüenige 2^age

SUüor ploljtidb unb barfd^ aug bem 3DNinifterium entlaffen

i^atte. 3d^ er!annte ben ®eneral, obgleid^ er feine @e»

ftalt mittels einer langen 9fJebingote unb feine 3üge mittete

eines breitträmpigen |)ute8 lu ßert^üüen fuc^te. SlIS ber

Äönig mit ber rotten 9J?ü^e auf bem fopfe am f^enfter

erfd^ien, umfpiette ein farbonifc^eS ^^^äcbeln bie 9Kunbti)in!et

beS tt)eggejagten 0}Hnifter§. 3n biefem Slugenbüd fagte

«ine fd^arf, faft fd^netcenb ftingente Stimme mit jornüDÜer

Betonung hinter mir: „1)ie Sumpen^unbe! 9}?an ^ätte bie

torbern günf^uncert beS @efinbel6 nieberfartätfd^en foUen,

bie übrigen mürben fofort auSgeriffen fein!" 3d^ manbte

mic^ um unb erblidfte einen fteinen, fc^mäd^tigen , jungen

9JJann in ber »erfd^abten Uniform eines SirtiUerieofficierS.

(Sin l^agereS, olit>engcIbeS ®efid^t, bon langen fd^marjen

paaren eingerabmt unfc erbeut burd^ baS melandfjoUfc^e
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geucr großer, füctäubifc^^bunfler Slugen, tie unter einer

prac^töoü gebauten *Stirne :^ertoorIeuc^teteti. d^ xoax in

biefem Äo|)f, in biefen 3ügen etnja« S^ömifd^e«; ettt)ag Säfa*

rifdbeS, toag ntic^ im :^ö(^ften ®rabe fra)3pirte. T>a^ |)in*

unb ^ertoogen ber ^ontntenben unb ^e'^enben trennte mic^

t»on bem äJJanne; id^ fjafee benjetben [ettl^er ntd^t tüieber

gefe^en unb fenne feinen ^fianten ntc^t. Slber fettfamer

Sßeife machte mic^ bie f^ifler'fc^e ©teile in beinent letzten

Briefe ber Srfd^einung im STuiteriengartcn leb^oft loieter

geben!en.

!Die)er 20. 3uni! Slc^t 2:age barauf tt)urbe ber bem
UntergangSftrubct jutreibenben 9}?Dnarc^ie ein te^tc§9f?ettungg=

feil jugettjorfen. Öafai^ette tarn au8 feinem Öager nac^

^ariö geeilt, um bie 9^o^atiften unb bie ^onftitutioneUen

um fic^ ju fammeln, öerltagte ben 3vifobtntgmug an ben

@c^ran!en ber 9f?otiona(terfamm(ung unb bot ber föniglic^en

^^amilie feine ©ienfte an. T)2X ^önig be^anbctte ben„®cne«
rat ber ^onftitution" mit beteibigenber ^ätte unb fpra(^

nur toenige gteicf)gi(tige ^orte mit i^m. 2(I§ bie STt^üre

l^inter bem erfältet fid) ^w^^ü^^a^^^^"^^" "^^ ©cb(c§ fiel^^

rief bie ebenfo üerftänbige al« tugenb^afte 'i^rinjeffin (SIifa=

bet^ auS: „3J?an mu§ baö 33ergangene öergeffen unb toir

muffen uns mit SSertrauen biefem 2)?anne in bie 2trme

ftierfen, bem einzigen, toelc^er ben ^önig unb feine gamilie

retten !ann!" ,Mem — entgegnete in i^rem ^od^müf^igen

@tarrfinn 9}?arie Slntoinette — biet beffer ift eS, ju (§runbe

ju get|en al§ burd^ Öofaijette unb bie Äonftitutionetten ge-

rettet gu n)erben ! "... Ob aber bag 9^ettunggfeit :^a(tbar

getoefen toäre? 5lc^ nein! Sofai^ette xoax nid^t au8 bem

(Stoffe gemacht, au8 bem man ^Jettungöfeile für unterfinfenbe

^önigtpmer bre^t. ©eine (Srfc^einung in 'i}3aris toar

ganj fruchtlos unb muffte e8 fein, benn ber ®enera( 'voav

5U btefer 3ßit fd^on böüig berbraud^t. 9?ebo(utionen nü^en

unenbtid^ üiet 3)?aterial erfd^recfenb rafdb ah.

ÜDie .^Sefrönung gubtoigS beö @ed^«je^nten mit ber

rotten ü)?ü^e toar bie iBeftränjung be§ öpferS, beffen ber

„ gro§e 3lltar, n)o bie rott;e 90?effe celebrirt »urbe'' — toie
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ber tDüt!^enbe STerrorift ^ouüanb baS ©erüft ber ©uiüotine

nannte — fc^on l^arrte. ^Die (Srl^ebung ber 9}?ü|e ber

^aleerenfträfünge jum grei^ettöfijmbol mu§ a(§ eine ber

atbernften OWarotten ber Ü^eüolution bejeicfenet merben. @ie
ent]>rang, toie belannt, ou8 ben 3wi;üftungen ju bent t^ö=

rid^ten, ja gerobeju üerbredberifc^en Si^rtuinp^e , toetd^en

Soüot b'^erBoig unb a)?it!omöbianten ben amneftirten ötersig

©d^ipeijerfolbaten bom 9f?egimente S^ateaubieuj bereiteten,

bie mit gug unb ^tä)t jur (Sateerenftrafe toerurt^eitt Gjoxben

tDaren. SBcniger befannt unb mä) in 3)eutfd^lanb too^l

gar nid^t, ift, ba§ SfJobegpierre, ber abftratte ^^ormetmenf^»,

ber sierlid^ frifirte unb gepuberte, too^tgebürftete Sontrat=

©ociat-^ebant, toetc^er eigentlid^ ein ^^anatüer ber Orbnung
geroefen, bie rot^e 9J?ü^e »erai^tete unb berabfcf)eute. (SineS

?lbenbg ju 5luggang teö SSfläx^ bon 1792 toar x6) im rebo*

(utionären ^onbämonium in ber @tra§e @aint=»^onore,

alö ÜDumouriej, toenige STage jubor 3D^inifter getcorben, !am,

um ber „Societe-Mere" feine Stiftung ju bezeugen. (So

toar neu eingeführter ®raud^, baf, toer bie §?ebnerbü^ne

im ^eiügf^um @anfti 3a!obt beftieg, bie rot^e •Uiü^e auf*

fe^en muffte, unb X)umouriej t^ai eg. 9Zod^ i^m fprac^

iRobegpierre unb t^at e§ nic^t. (Sin btenftbefliffener ©anScu*
(otte eilte i^m auf bie Sflebnerbü^ne nac^ unb ftülpte i^m
bie unentbe^rüd^e ^appe auf bie ^öc^ft regetred^te jtauben=

flügelfrifur. 3lber 9?obegpierre , irelc^er ben Saunen unb

Seibenfd^aften ber 9JJenge leineöttegS fc^meid)elte unb bem
nur feine geinbe na(i)reben fönnen, er 'i^abe ben 2)2ut^

ber Ueberjeugung nid^t befeffen, rip ba§ rot^e 'J)ing ent-

ruftet bom ^opf unb toarf e§ mit ber ©ebärbe unber:^olenen

Slbfd^eu'g ju Soben. 3n ber nämtid^en 8il^ung ^at ^umouriej
einen guten, ob^toar ettüa« fi^nifd^en ^i^ gemad^t. Sit«

man ijm bemerke, ba^ man i^n unb feine fcüegen bon

ber ©ironbe bei ^ofe bie @anöcufotten*3J?inifter nenne,

fagte er tad^enb : „ (Si, toaS ? ^fJun, »enn toir ©anScutotten

finb, fo tt)irb man nur um fo beffer toa^rne^men !önnen,

ba§ h)ir 3J?änner" . . .

X)cc^ id^ n>ette, i^r fennt ba'^eim ben tüa'^ren Urfprung
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beS totctberufenen Sorte« ntd^t. (S« ift biefer. SGBä^rcnb

ber crften 9J?onate ber Slebolution lufttoanbetten Befannttid^

noc^ biele Seute bon ber borne'^men äßelt ^öc^ft bergnüßtid^

an ben Ufern beö geiraltigen »Stromeö, toeld^er, au8 feinem

53ette fc^toeüenb, bte Sufttoonbter 6oib mit fid^ fortreiten

foüte. (Sineg Stageö iro^nten jiüet bornel^me jbamen, j^rau

bon ßotngnt? unb ^rau ßon ^]3 . . ., nod^ i^rer ©etoo^nl^eit

ber ©i^ung ber Dfiationalberfammfung an unb begleiteten

bie il^nen mifefäütge 9f?ebe be§ ro^aliftifd^ eifernben 2lbb6

SJtauri^ con ber ®a(erie ^erab mit geräufdbüoüen ÜJJifffoüg*

bejeugutigen. Slergertid^ barüber, fc^rie ber grobe W>b4^

auf bie beiben !Damen mit bem Ringer beutenb, jum ^räfi«

beuten l^inüber: „^err "ipräfibent, ftopfen ©ie boc^ ben

beiben ©anöculotte« bort bie 3)?äuler!"

^Diefer ÜJiauri^ fcc()t toacEer in ber SSorberrei^e ber

(gbetfeute unb ^riefter, toetc^e e8 barauf angelegt Ratten,

bie 9?ebo(ution ju bergiften, um, toie fie l^offten, burc^

bie 2lnard)ie l^inburd^ gum ^ncieu QfJegime jurütfjugelangen.

©erabe tt)ie auf ber anbern (Seite ben ^Demagogen ber

niebrigften ©orte, fo lüar auc^ biefen SSert^eibigern bon

2::^ron unb 2l(tar fein 9}ttttet ju fc^ted^t, bie Onftinfte gu

öertoirren, bie ^öpfe lu er^i^en, bie 8eibenf(^aften ju ent*

jügeln. 2luf ben Ümftanb, ba^ in ben ^robinjen bie 3Sol!g=

menge nod) bem Iraffeften 5lberg(auben unb ftupibeften

©ö^enbienft ergeben ift, anirfcen nieberträd^tige 3J?ad^en*

fc^aften bafirt unb in^befonbere toar man erfinberifc^ in

9xäu!en unb Sc^tüäntcn, um bie ©eiftUd^en, toeld^e, getreu

i^rem Sanbe unb get^orfam bem ®efe|e, bie (Sibit-^onfti*

tutton be§ ^leruS angenommen unb ben @ci)tt)ur auf bie

SSerfaffung geteiftet Ratten, beim 35oI!e in ü)iifffrebit ju

bringen unb mit it^nen gugteic^) bie 9?ebotution berbädbttg

unb toertjafft ju mad^en. @in S3eif|)iet l^ierbon. "iDer

Pfarrer ju ß^atiüon für ©etoreö toar fo ein „pretre asser-

mente". Um i^n ju ruiniren, lourbe ein 3J?itteld^en an*

getüanbt, lDe(df)eö fpaffl^aft getoefen njäre, menn eg nid^t

fo fatanifc^ = bo8t^aft. 2110 nämlid^ eineö «Sonntags ber

Pfarrer bag STabernafet auffd^to^, um ben ^oftienfetd^
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^erauSgunel^nten unb baraiiö ben öor bem 5lttar fnieenben

@Iäu6tgen baö gteifc^ unb ba« ©lut S^rifti mitsut^eifen,

fprang i^m aug bent geöffneten ZaUxnaM ein großer

l'c^tDorjer ^ater entgegen, fe^te tngnmnttg pfauc^enb über

ben 2tltarttfd() toeg, burc^bra^ mit 9J?iougef(^rei bie ^ette

ber ^ommunifanten unb rannte mit {>dc^ emporgeftelltem

©c^toeife jur ^rd^e '^tnauö. ßntfe^t [tob bie fromme @d^ar

auSeinanber unb ber ©afriftan, xod<i)^x fcen unglücfliiten

ajJurr in baS STabernatet !pra!tictrt :^atte, erl^ö^te bie 5föir!ung

beS ertoedüc^en unb erf(^re(!ti(i^en SBunberg burc^ baS

fräftigft angeftimmte ©ejeter : „ ®er Steufet ! ©er leibhaftige

S^eufel!" Sleinlid^e ^raftifen „ad majorem dei gloriam"

finb bu^enbiDeife borge!ommen, '^ra!ti!en, boWommen toürbig

be8 SBautDOu'g, ju toelc^em bie Pfaffen öon 3JJofe« an bis

^eute ®ütt üerunftattet l^aben unb berunftalten.

Slber toenn toir armen ©ntagSfliegen, „S31ättern beS

SBatbeS ßergteid^bar" , toenn toir, ®emengfe[ öon @onnen*

feuer unb bon (Srbenlot^, in unferen fü^nften ®eban!en*

flügen aüe§ S3efte, ©d^i^nfte, |)5d^fte in ber 3bee ber®ott^eit

^jufammenfäffen, ^ie§ eg bann biefer nic^t auc^ eine namens

tofe @(^änbung ant^un, n^enn 9}?enfc^en, b. ^. OJ^enfd^en«

Seftien, tcetc^e fid^ aug bem STaumelfefd^e beö 3a!obini§mu8

einen Stoüraufd^ getrunfen l^atten, ben unerfätttic^en 2ta§«

geier SKarat bergßtterten ? Oi^, arme gro^e (^^orlotte (Sorba^,

§elbin, fc^ön toie eine 9?ofe unb rein toie ©ci^nee, nod^

fel^e id^ bi^ auf bem ^enferfarren, bie jungfräutic^e ^rad^t

beiner ®eftalt nur öon bem rotl^en §embe ber^üüt, ba§

bid^ als Sßatermörberin fttgmotifiren foüte unb bid^ ftatt

beffen mit bem purpurnen 9limbu8 beS 3}?art^riumg umgab,
nod^ fel^e id^ bid^, toie bu, befd^eiben unb ^o'^eitSöoII jugtei^,

mit unfägtidbem 3iJ?it(eib auf bie ^anibaten unb tanibatinnen

blidfteft, toetc^e maratiftifc^ bid^ um^eutten!

®an5 eigent^ümtid^ berfd^iebenartig »aren bie beiben

^od^begabten ©ruber S^enier in bie 9fJeöo(utionSepifobe

9}?arat=Sorba^ i>erf(oc^ten. '^ex genialere SInbre, unbebingt

ber größte ^oet, »etilen ^ranfreidb ju biefer ^dt ^erbor=

gebrad^t l^at, unb unbebingt einS ber foftbarften Opfer
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beS @cibre(feng , feierte, tele er frül^er bem 2!rtuntpl^e ber

©d^toetjer toon (S^oteauüieuj bie unauStöfd^tid^e S3ranbmarfe

feiner SSerfe aufgebrüht l^atte, bie J^^at ber Jungfrau üon

Sacn in einer l^errtid^en Obe, in lüetd^er er feine §e(bin

alfo anfprad^:

„Son oeil mourant t'a vue, en ta süperbe joie,

Feliciter ton bras et contempler ta proie.

Ton regard lui disait : Va, tyran furieux,

Va, pour frayer la route aux tyrans complices,

Te baigner dans le sang fut tes seules delices —
Baigne-toi dans le tien et reconnais les dieux !

"

jDer anbere ©ruber aber, SJJarte 3ofep^ S^enier,

erftattete am 14. 9fiooember vorigen 3a^re8 im Äontoent

ben öeric^t über ba« ®efe^, !raft beffen bie Ueberrefte

ajJoratS ing ^antl^eon gebracht njurben. Slber baö genügte

ber SJJaratmanie nod^ nicfct. 2)a8 ^erj beS 3taßgeierg

tt)arb in eine !öftti(^e Urne öon Sldiatftein berfc^toffen unb

biefe auf einem eigenö l^ierju im ©arten beS Sujemburg*

patafteö errid^teten Slttar jur Slnbetung auSgefteüt. ^ux
2lnbetung, ja ! 9)Jan verbrannte SÖei^raud^ ßor biefem Zeitig*

tl^um unb icb ^a'be ein gebrucfteö ®ebet in §önben gehabt,

tDorin e8 :^ie^ : „§erj 3efu, |)erj SJJaratö! O^, l^eitigeö

^erj 3efu! O^ ^eiligeö ^erj S^aratS!" 2luf bem Äarrou=

felpta^ cor ben 3;uilerien erbaute man ju @^ren bon 3J?arat

eine ^i^ramibe, in bereu innerem feine S3üfte, feine Sdaii-

toanne, fein ©c^reibjeug unb feine Sampe a(8 l^od^öere'^rte

S^eliquien aufgefteüt tijurben.

3m 33u($e be§ menfd^Iid^en SBal^nfinnö, fonft aud^

befc^eibenttic^ Söeltgefc^ic^te genannt, barf fid^ biefe WlaxaU

SSergottung fid^erti^ neben bem Sa'^ntoi^igften fe^en (äffen

unb fann felbft neben ben 33efd^tüffen be8 Äoncit« üon

9^ifäa, neben ben „Acta sanctorum", neben ben SSuüen

ber (Gregore unb Snnocenje, neben ber Snquifition unb

ben ^ejenproceffen, neben ber ©ibelbud^ftabenabgßtterei

!i^ut^erö unb bem ©nabentoa^^tbogma Äatöinö mit (S^ren

figuriren. ®iüdü^, breimal gtücfti^ bie UnttJtffenben, loefd^e

in tl^ieräl^ntid^er @tnmpf^eit über biefe unfere (Srbe l^inbufetn,
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c^m ju af^nen, ba§ faunt ein i^ted auf berfelBen 5U finben,

tüD nid^t ein ©(öbfinn ober ein ®röuet gefdBafe.

5,

llriftogeiton an ^armobios.

Söcimav, Siuguft 1795.

jDu toürbeft bid^ in unfeter 9)^ufenftvibt, aütoc bu tcr

Reiten bie „®eniett»irt^fc^aft" mitangefe^en unb fogat mit=

gemad^t ^aft, faum noc^ au§!ennen, lieber ^reunb. So
abenteuer(ic&e ®eftatten, toie fie banta(8 l^ier fpuften, fotdbe

®efeßen »ieSenj, Jünger, ^oufmann unb ^onforten, njürben

je^t leine ®aftfreunb[(^aft rm^x finben unb S3erfuc6e, bag

^oetifdbe ju üern)ir!li(^en , ©ebic^te ju teben, toie mx
toortcm auf ber ©tterSburg, ju Stntenou, in Stügerbad)

unb auf bem ©idetöal^n fraftgenialtf(^ fie angefteÜt ^aben,

ivären je^t gerabeju unmöglich. 3lüeg l^at fid^ üernüc^tert

unb berfteift unb fetbft ber ^umor ^ar( 2luguftg fpielt,

h)ie mir ((feinen xdiü, feit beö C)er3ügS ^eimfe^r öon ber

fo !(ägtid^ üertaufenen (Kampagne nad^ ber (S^ampagne nic^t

me^r in ben früheren S3rit(antfarben. (5§ ^ängt fa etnjaS

in ber 8uft, ba« mit @^i(ffal§fd^tt)ere auf bie ®emüt^er

brücEt unb aud^ in bie literarifd^e Setoegung me^v unb

me^r 33erftimmung unb ^arteiung I)ineinträgt. ^erber,

toetd^er ben guten alten '^apa Sßielanb mit fi(i jlel^t, fteüt

fid^ immer morofer bem göt^e-fd^iüer'fc^en Greife gegenüber

unb gel^t in feiner SSerbitterung fo toeit, ba^ er ben neueren

(Schöpfungen ber beiben großen greunbe ba§ tritoiatfte,

ptattefte aJJafutaturjeug , toie 5. ^. ba§ 9^omangefd^mier

elneg Lafontaine unb bie ju finbif^em ®efafe( unb ®daü^
^eruntergefunfene 9?eimerei beS armen alten ®leim torju=

sieben affeftirt.

®ötl^e l^at einen teiblid^ getungcnen ^erfud^ gemacht,

©d)err, Sragifomöbie. VIII. 3. STutI- 4
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für bie toeimarer Sitcraten unb bie jenenfer ®e(e^rten

einen auggleid^enben 3Wittetpunft ju f^affen. (5g Ift bie«

ber tDiffenfci^aftti^e 35erein, toelc^er attmonotlid^ eine feier*

Ud^e @i^ung :^ält unb itoax im ^ataiS ber ^erjogin Slmalia.

3n einer biefer ©i^ungen l^örte ic^ in ©egenioart be6 gongen

|)ofe8 einmal ben tüadtern tncbel eine 5lb^anbtung über

bie ^öflii^feit vortragen, toorin ber beut[d^en STriftchatie

ftarfe Sa'^r^eiten gejagt tourben, unb jtüar bemofratifd^

^erb unb berb. X)u erfiet^ft '^ierauS, ba| man ^ier feines*

»egg bon ber 3a!obinerangft befallen ift, tuetc^e freilief^

an anbern beutfc^en |)üfen tcat^r^^aft läd^erlid^ ^taffirt. 3m
übrigen ift ^ier nacb bem 3Sorgange ®öt^e'g bermaten bag

X)itettiren mit ber ^fJatur unb ^Zaturtütffenfd^aft unter ben

„®ebi(beten" bie 9}?obe beg jTageg unb ingbefonbere finb

bie iSSeiber ganj barauf iserfeffen, Herbarien ^u fteiftern

unb ©teinfammlungen anzulegen. T)ie Saci^e l^at aber

i^re ernfte (Seite, ©enn fobiel ift ftar, jeber SBorfd^ritt

auf bem Sege jur (grfenntniß ber S^iaturgefe^e brid^t einen

Stein aug ber 33aftiüe beg ^onjenf^umg ....
gaft fd^eint eg, ber (^lan^ SBeimarg muffte toor bem

aufge'^euben 3ena'g erbtaffen. jDie alte Uniberfität l^at

burrf) bie Slntoefen^eit Sd^iÜerg unb mel^r nod^ burc^ bag

Sluftreten beg jungen ^l^i(ofc|)^en ^id^te einen neuen Sluf*

f(^toung genommen. (Sine ^nja^I bon begabten unb ftreb*

famen 3ünglingen, oon tcelct^en man fid^ für SBiffenfc^aft

unb ^oefie borjüglic^eg üerfprid^t, ift aug aßen ®egenben

^eutfd^Ianbg bort berfammelt. SJJan nennt afg bebeutenb

ingbefonbere ^toei ©rüber ^umbolbt, ferner jicei ©ruber
Sdt)(egel, bann ^arbenberg, ©cbeüing unb ©rentano. 3J?an

mu^ glauben, ba§ eine neue ßiteraturepod^e anzubrechen

im ©egriffe fei, namentlid^ lüenn man ertoägt, ba§ bag

meteorgteid) auffteigenbe (i^eftirn beg SBunfiebterg 3ean

^aui i^riebrid^ 9?id^ter neuefteng bie ®eftirne ®öt:^e'g unb

Sc^iÜerg ju berbunfetn bro^t. 3Son bem (Snt^ufiogmug,

ipeld^en gegentnärtig ber „^efperug" 9?td^terg erregt, nament*

tic^ in ber grauenmett, fannft bu bir gar feine 35orfteüung

machen. 2lüe fc^önen unb nid^tfd^önen „©angculotteg"
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^ier unb in 33erün unb üBeraö, öon ido tc^ ^öre, ftnb

:^efperuSfüc^ttg. @8 finb aber auc^ tcunberbare ^aö)en
in beut 55ud^, baö mu§ man fagen . . .

Dfieulic^ l^ab' id^ eine genu^reid^e Söoc^e brüben in

beut „lieben alten S^ieft" loie ®öt{>e 3ena nennt, öertebt.

@ine8 2^age8 voax i^ mit ^ic|te unb 5öo(tmann bei ©dritter,

grau Sötte l^atte uns eben ben Kaffee einge[(^en!t, a(« ber

^ic^ter mit einem S3tatt Rapier in ber |)anb au8 feiner

2lrbeit«ftube herüber !am. (gr fa:^ toergnügt au8 unb fogte:

„^ört, ic^ ^abn ba etroaS gemacht; toei^ aber nid^t, ob

eS ettoa« ift." !5)amit begonn er ju lefen: —
„©in Siegenftrom au8 gelfenriffen,

@r fomtnt mit 2)onner8 Ungetiüm,
iBergtrümnter folgen feinen ©iiffen

Unb (äid^en fitürgen unter ii)m.

(ärftaunt, mit »ottuftöollem ©raufen
§orc^t i:^m ber Sßanberer unb laufest;

@r l^ört bic glut bom gelfen Braufen,

2)0^ tt?eiB er ntc^t, too^er fte raufd^t:

@o firömen be« ©efanges SBeHen

^ertoor auä nie cntbedten Ouetten."

!5)ie fotgenben ©tropfen tt>etB ic^ ni(^t mel^r anpfü^ren,

aber ba§ ganje ©ebtc^t ift eine prac^tboü^gebanfenreid^e

2:rangfiguration ber 9J?tfficn be« !Dic^terg. ^ir l^atten

mit freui^igfter At^ettna^^me gelaufc^t, unb aiS' ©d^iüer ton

feinem Rapier aufblidenb un8 in« ®efid^t unb in bie freube«

ftralenben 5tugen feiner ^^rau fa^, fagte er: „3d^ ^ah^

f^on gefürchtet, meine poetifd^e 2lt>er fei ganj bertrocEnet;

aber eö fc^eint bod^, fie tt)oüe tt)ieber in gtuß fommen."

grou Sötte fragte mic^ nadb 3fieuig!eiten au§ 35>etmar,

lüorauf SBoItmann metner 2tntiDort mit ben ^Sorten juüor-

!am: „9^un, baö neufte ift, ba§ ®öt^e'ö 3$u(pia toieber

maf eine @ec^8tDod^en=9ffeife t^un muß. S)ie erfte biefer

9?eifen fiel, mein' id^, in ben 3)ecember ton 1789. X)ie

toiebielte ift iro!^! bie gegenn)ärtige, grau ^ofrät^in?"

«3d^ bin nidbt in bie ®e:^eimniffe ber !Demoifeüe eingeioei^t ",

entgegnete ben 3}?unb oerjietjenb grau Sötte unb ging l^in«

au«. ®ic toere^rt jtoar ben (BWi)Q ^ocb unb innig, !ann
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aber fc^ou aus JRüdfid^t auf U^re greunbiu ß^arlotte oou

(Stein natürlich bie „jDemoifefle" nid^t teiben, mit toetd^er

fic!^ ®öt^e na(j^ feiner ^eimfe^r aus Italien fetber fo^ulirt

^at. „3ft'S benn toa^r — fu^r Sföottmonn fort — bafe bie

(Stein, toeld^e benn bod) nad^gerabe fe^r unter baS alte (Sifen

gehört, nod^ immer boü ®ift unb ®aüe auf bie arme SSul-

pia ift?" „3a, toerfeijte Si^iüer, in fold^en ^Dingen tocr=

(teilen bie Seiber feinen @pa§. S3ei mir ba^eim in Sd^waben
gibt'S ein 3ßort, n^elc^eS baS ®efü^l, lüaS ^^rau öon ©tein

noc^ je^t gegen bie ^Demcifeüe ^egt, braftifd^*rid^tig !enn=

5eid()net. Schabe, ba§ eS in guter ^efeüfd^aft nid^t aus*

fprec^bar ift."

Dann rebete er mit ^ic^te über beffen !ü^ne «Sd^rift

„3ur Berichtigung ber Urt^eile beS ^ubtüumS über bie

franjcfifd^e 9fJe»oIution " — unb jwar fprad^ er als 2lrifto!rat,— in biefeS äöorteS eigentUc^em unb urfprünglid^em Sinne,

tüo^tberftanben ! !iDer ©emofrat g-id^te ^ielt i^m energifd;

äBiberpart unb Sd^iüer beid^to§ enblid^ ben ©ifput, inbem

er, auf ^ants „^riti! ber reinen 25ernunft" toeifenb, toeli^e

auf bem STifd^e lag, fagte: „3)ie rechten unb toirfücben

^rincipien, toetd^e einer toa^r^^aft gtücElic^en bürgerlid()en

33erfaffung ju (Srunbe getegt loerben muffen, finb nod^ nid^t

fo gemein unter ben ü)?enfd^en. Sie finb nod^ nirgenbS ats

l^ier
!

" iBorauf i^id^te, baS l^immetftürmenbe S3ud^ mit ber

Sinfen aufraffenb, mit ber 9^ed^ten barauf fd^tagenb unb mit

feinen bun!etn, bli^enben ^ugetaugen ben jDic^ter an*

fd^ießenb: — „Unb tüiffen Sie, ^err ^ofrat^, »aS biefeS

53uc^ eigentlid^ ift? 3d> teiü eS 3^nen fagen. (5S ift bie

beutfcbc ©uiüotine!"
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i|attnobto$ an Urtflogetton.

^arig, Ü'iotoember 1795.

Stallt' l(^ eg bcc^, ba§ ^tnter bem iungen ^xieggmanne,

rodä^en td) am 20. 3unt »ort 1792 int STuUeriengarten

gefeiert, etooS fte(!en tnüffte. Untängft fa^ id^ t^n toteber

atS (General SSonaparte, am 13. SSenbemtahe (5, Oltober)

mit fd^neüfertiget (Stiergie bie ro^altfttf($e SnfuTxeftion

gegen ben ^onüent jerftäubenb. 3d^ ^atte ba einen 5lugen=

hüd (Gelegenheit, ju beobad^ten, toie er toon ben ®tufen

ber tir^e i>on @aint*9?o(^ ^erab feine Sefel^te gab.

©n SJJormorantü^ , ein ^errfc^erblicf 1 !Dte %xt, ü)te er

feine 9f?e^te betoegte, fehlen anjubeuten, er fü^fe, baß baS

®efd^i(f gran!rei(i§ in btefe |)anb gelegt fei. Slüeg in

oüem : biefer aJJann "^at üieüeicfct ba§ 3^"9 s" einem (^äfar

ober (Sromtoell, gett)iB aber nid^t gu einem Sßaf^ington.

5lm 26. Oftober :^at ber Äonbent feine @i|ungen ge«

fc^Ioffen unb ^u ejciftiren aufgebort. j)er 33ulfan in ben

SiTuilerien, too^in er fid^ au« ber SJJanege üerfe|t '^atte,

ift erlof^en. (Eruptionen, toie ber in bie Söelt gefc^Ieu=

bert, muffen jeben 93ul!an erfcbopfen. !Die ungel^eure

Slrbeit, tt»etc^e biefe SSerfammlung ju t^un :^atte unb

teelcbe bon i^r toirüic^ get^an würbe, toirb erft eine fpätere

3eit leibtic^ geredet ju toert^en njiffen. 2luc^ bie 3Serbienfte

unb bie SSerbrec^en ber gelben unb Opfer ber tonbentS*

politi! tt^erben erft in biet fpäterer ^nt auf ber ©otbtoage

ber ©efc^ic^te richtig erprobt toerben. ^eutjutage njirft

no^ jeber feine ^arteifeibenfc^aft mit in bie eine ober anbere

Söagfc^ate. a}?er!toürbig ift aber, baß fic^ bag Urt^ett

über ben mir perfönlic^ ftet« unau^fte^lic^ getcefenen (Sontrat*

@ocia(=^ebanten 9f?obe§pierre fc^on je^t ju mobtficiren be*

ginnt, lufrtd^tige Sf^epubltfaner, loeld^e baö Stutregiment

immer berabfc^euten , nebmen feinen Stnftanb, ju erüären,

ta% fie einen groben potitif($en t^e^ter begangen ^^ätten.
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at§ fie am 9. ^^^ermibor mit teu ^einbeu 9?o6e8pterre'8,

mit folc^en notorifd^en ©d^urfen lüie stauten unb Soüot,

gemeini'c^aftUd^e (Bad:)e machten. )Roö^ me^r, ein eifriger,

aber e^rlii^er unb urti^eilöfa^igev ^fio^altft, SJJonfieur be

S3eaulieu, I^at neulich öffentüd^ geäußert, e8 „fei ganj un-

beftreitbar, M^ bie größten ®etDa(tfamfeiten feit bem -öe*

ginne beg 3a^re§ 1794 turd^ bie ßeute hervorgerufen unb
in @cene gefegt tDurben, luelcfie auf ben @turj 9?obeSpierre'ö

fannen.

"

2lm 28. Oftober ift mit ber (Eröffnung beS O^at^eß

ber ^ünfJjunbert unb be« 9?at&e^ ber ^3ltten bie Ä'onftitution

beS Sal^reö 3 ber Ü^epubli! in8 iL'eben getreten, ©eitler

VDurbe auc^ bie oberfte (S^-e!utib=®etDa(t, baS ^ireftorium,

gewählt unb inftoüirt. (S§ »irb eine ^Regierung ber ©d^tüäc^e

fein, obgleich ein e^ematige^ ipauptmitgtieb beö Üßot^tfa^rt«*

auöfd^uffeg, ßarnot, bartn fi^t unb obgleid) ein anbere^ WiU
glieb, üxetobeü, biefer ütage fe^r »ernel^mücb fagte: „©er
einjige 35orn)urf, twelcfeen id) SRobeöpierre mac^e, ift, ba§ er

ju mitbe geroefen, " 2Bir treiben, bog ift meine fefte Ucber«

geugung, nid^t aü^u fdbnett, aber fii^er jur 9Konard^ie jurüd.

ÜDenn aüe SBelt fetjnt fid^ nac^ 9^u^e um jeben ^reiö.

ÜDie Süufionen finb jerfloben, bie 'ißrincipien üerbraud^t

ober öerfätfd^t, bie poütifc^en ®(^auftü(fe finb jum @fel

getDorben unb auf bie ÜJJe^e "^oputarität fpeit man. SDJit

^fJed^t ! ?^affe nur, mein ^reunb, um bie bobenfofe Infamie

biefer 9J?e^e ju erfennen, bieS eine öeifpiet in§ ^uge.

2(m 14. 3uti üon 1792, beim jlDciten ^öberationSfeft, mar
•ißet^ion ber ^errgott ber "ißarifer, ber Slbgott granfrei(^8.

aerobe ein 3a^r, nur ein 3a^r fpäter fanb man bei @aint=

(Smiüon ben bon SBötfen angefreffenen Seid^nam be« 3lb*

gotteö, ber fid^, üom ^onoent geächtet, auf qualooüer gluckt

felber ben iob gegeben ^atte. T)aö ©ebäc^tniß ber SiJienge

für i^re ßiebtinge ift, mo möglich, noc^ fürjer al« i^r 25er*

ftanb, unb mer fid^ ben 9f?efpeft unb bie 2ln^ängtid^feit be6

großen |)aufenö auf bie T)auer filtern miü, t^ut am beften,

toenn er ftet« ^u bemfelben fpridbt toie ber §err ju bem
^nedbt ...
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jDaS 9^egitnent beS ©d^recfenS tft »orüfeer, baö ber

Sübertid^!eit ^efet an. T)k afte ^o!ette ^ariö pu^t fid^

nac& Äröften auf, um bie öerraufd^te Slutorgie in Söotfuft-

ba!(^ana(ten ju bergeffen. 5löe 5BeIt tec^^t nad^ ®enu§,

jebermann ftür^t fi($ in aüe mögtid^en unb irgenbtoie er*

f^mingltd^en SSergnügungen unb niemanb Üimntert fid^ um
ben fi(ier beöorfte'^enben !otoffa(en Staatöbanferott. (3m
^fJoüember 1794 tüaven 6 9}?iIItarben unb 400 ÜRiüionen

Slffignaten im Umlauf, im 3u(i 1795 nic^t tceniger at«

12 SJiiüiarben. ®egentt)ärtig fte^t an ber Sörfe ber

2oui6b'or auf 3500 Sioreg; 145 8iöre in Rapier finb

gleich 1 Sibre in Silber. 3Damit bu eine SSorfteüung er-

l^atteft oon ber S^^curung, roeld^e aße biefe 3a^re ^er ^ier

ge^errfd^t ^at, tüitt id^ bir mitt^eilen, baß ber ^aug^alt

meines ^auStoirf^g , meld^er auf ^öd^ft befd^eiben bürger=

liebem i^u§e geführt wirb unb nur 3 ^erfonen 3ä^(t, laut

bem ^aug^attöjournat im 3)?onat üDecember beS berftoffenen

3a^reg 5022 grancs gefoftet ^at. 3c^ fanb ba Soften n>ie

biefe: — 1 gu^re |)ot5 1460 gr., 9 >Pfunb ^algferjen

900 ^r., 7 ^funb £)et 700 gr., 4 ^funb guder 400 gr.,

1 Scheffel tartoffetn 200 ^^r., 4 ^fc. Srot 180 gr.)

(58 (iegt ein metand^oüfd^er '^d\ für mid^ barin, bie

@tabt 5u buri^iDanbern, iceld^e feit etlid^en ^Dbnaten tcenig*

ftenS in mehreren Quartieren fd^üc^terne 3Serfu(^e mad^t,

lieber ein ariftofratifd^eö unb roijaliftifdbeS Sluöfe^en ju

gewinnen, unb mic^ ouf fold^en Säuberungen ber ^Scenen

SU erinnern, welche id^ auf biefen Straßen unb '^tä^en

mitangefel^en l^abe jur ^^it ^^^ O^ne^ofenregimentö , wo
ßambon feinen (Eoncito^enS ^ufdbrie: „5ßcßt i^r eurer

^fli(^t genugt^un unb eure 2lngetegen^eiten förbern? ®uiüo=

tinirt ! $Boüt i^r bie ungel^euren Soften eurer Slrmeen auf*

bringen? ®uiöotinirt! Sßoüt i^r eure unbered&enbare

@taat8fc^utb bejahten? (S^uiÜotinirt ! ©uiüotinirt
!

" . . .

unb wo (Suiüotine * Slnafreon Rarere bie "»ß^itofop^ie be8

@d^re<Jen8 ju bem Sa^e jufpi^te: „T)aS Srett ber ®uiüo=

tine ift ein :33ett, nur etwag fd^ted^ter gemad^t at« ein

anbere«."
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^Damals bunte mau (eic^t toa^rne^men, ba§ baö SBort

be« Sct)Tecten8=@i?ftemattfer« @atnt=3uft, roeld^er in einem

ntäbcfienl^aft f(^önen Körper eine @ifen[ee(e trug, baS Sßort

:

„SRitüiüdfic^ten unb ©d^onungen mo^t man feine afJepublü!"

fonfequente 2lu«leger gefunben ^aBe. !Der Xerrotigmu«

^atte ber@tabt fein büftere« Gepräge aufgebrüht unb überaü

laftete bie ©intönigfeit eineS forcirten @partanett!^um8.

3n ben ©trafen, bereu ^äuferjeiteu nur nod^ toie unenb-

lidjQ SltoiStafeln für bie big 3um dhi ^a^Ito« toieberl^otte

3nf<^Tift: „Liberte, egalite et fraternite ou la mort!"

auSfa^en, fein frol^e« Stiegen unb S3ett)egen, feine '!J3rocef*

fionen, feine Equipagen, fein 8ujcu§ mc^r. 9tur bie öbe

kffeftation beS @an§cu(ottiömuS, bie garftige Sarmagnole*

Uniformität. tiefer äJJobe sufolge traten bie SKäunev

einher in S2Bämmfern bou grobem fd^tüarjem Xuc^e, langen

:33einffeibern toon gteid^er garbe, btaun}ei§rot^eu Seften,

unter ber 9^afe möglic^ft ungel^eurüd^e ©d^nausbärte , auf

bem ^opfe bie glatte fci()tt)ar5e „3afobtnerperücfe" unb bar=

über bie rot^e (Saleerenmü^e mit ber pftugrabgro^en ^f^atio*

natfofarbe, bem unerläffüi^en 3^"9"^ß ^^^ „ßibi^mu«",

lueld^eS aud^ bie {grauen in irgenbeiner ^orm tragen mufften.

3a, bie terrcriftifc^e ^^ebanterei ging fo tueit, ba^ auc^ ben

SlcteurS unb Slctricen auf ber :33ül^ne ba6 2^ragen ber

3^aticna(farben nii^t ertaffen lourbe. 'Du fannft bir benfen,

iDie prächtig fid^ ba§ mad^te, »enn Sorneiüe'g alter ^oratiuS

unb SSottaire'g 33rutu«, SD^oIiere'g 2:artuffe unb 9f?acine'g

•^^äbra mit mächtigen S^rifotorfofarben an |)elmen, ^üten

unb Rauben auftraten.

Die 3ßSeiber gried^eften, b. ^. fie gingen in 5)iad^a:^mung

ber griec^ift^en §etärentrad)t fotceit, ba§ fie jur @tunbe

g(ü(fli(^ babei angelangt finb, nur nod^ ein f)embe, ja, nur

nodb ein ipembe in teS SGBorteö bertoegenft^fembtic^er Se*

beutung ftatt aller übrigen ^(eibung ju tragen. Da auf

biefem ©ebiete ber SD?obe bislang burd^au« nod^ feine Q^te^

aftion eingetreten ift, fo fe^e ic^ ben ^ITag foramen, too toaf)r=

^aft mobifdbe Damen aucb nodb beS festen ^feibungöftücfe^

fiel) begeben tt>erben, mit bem ^ird^enüatcr bon Slfe^anbrien
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^^Uofopl^irenb : „üDie 3(^am"^ofttgfeit liegt nic^t tm^embe.'"

SSenn man Slugengeuge geicefen unb je^t nod) tft, mit

jcelci^er ^)arabieftfd^en Unbefangenheit 9J?e6bameö unb 9Ke«*

bemoifeüeS (e8 ßito^enneS tl^t ^teifc^ in ben Sogen ber

ÜT^eater unb anbertoärts jur @rf>au auffegten unb aug«

legen, !ann man fid^ über ben ungtaubtid;en ^^niSmuS
beS UmgangStoifS unb ßeitunggftitg, tüeld^er in ben testen

3a:^ren ^ier aufgelommen ift, nic^t fe^^r tertDunbern. i)ag

Unf(ätigfte l^ierin l^at be!annt(id^ ber „'»ßere J)ucie[ne"

geleiftet, aber an !o(o[foler |)^perbet^aftig!eit !am auf

btefem (Gebiete feiner unb feine bem ©anton gleic^. 5lt8

ein getreuer SBarner i^n benaci^rid^tigte , 9f?obeöpierre '^ole

5um entfc^eibenben @ct)(age gegen i:^n aug, fagte ber ®igant
tac^enb: „Robespierre? Bah! Je le mettrai au bout de
mon . . . j et je le ferai tourner comme une toupie."

!Du fannft bir (eic^t borfteüen, wie bem luciferifd^en ©tolje

9?obeg))ierre'8 biefer 2ßi^ t^un muffte.

^ie bruta(=bemo!ratifd^e ^Dupruberfc^aft , toefc^e »on

ben (Sansculotten ben beuten aufgejioungen , ja fogar im
^fioüember 1793 üon ftaatStoegen aßen Seomten ber9?cpubtt!

anbefol^ten tourbe, war nidit loeniger eine terroriftifc^e

D^arrl^eit al§ baö finbifc^e SBüt^en gegen aüe 3^en!mäler

unb Erinnerungen beS ^önigt^umS. !Die SBorte 9?o^ unb

S^Jo^at waren förmlich geäd^tet, felbft bie bier Röntge im

Sartenfpiet würben unterbrüdt. ßeute, toe^e ben Dramen

Öe ^ot} fül^rten, öeränberten benfetben, auf feinen „^ödtft

üerbäc()tigen" ^tang aufmerffam gema(^t, in Öa 8oi. Sine

Sito^enne, wetdie 9^eine ^ie§, taufte fid^ in graternit^=Sonne*

Dtoubeüe um. 9^o^ patriotifd^er berful^r eine 3J2utter im
^aubourg ©aint^SIntoine, welche i^rem neugeborenen Xöc^ter*

lein ben S^amen 9^ationat='^i!e beilegte.

Slber am wiberlic^ften grimaffirte unb raf'te 8a Sierreur

jweifelSo^ne bod^ in ben com üerrüdten (5:^aumette unb
feinem §aupt^anblager SJiomoro aufgebrachten unb eifrigft

geleiteten Orgien be§ SSernunft^^öttin-ÄultS. |)ier gipfelte

baö terroriftifc^e Slergerniß, unb wer noc^ einen i^unfen

bon gefunbem SO^enfcbenterftanb unb @efü:^l befap, muffte
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fid^ mit Sntrüftung unb (Sfel toon biefen abgefd^madten unb

fcbamlofen SO'Jummercien abtoenben. ©er gotteSläfterltd^e

unb gotteSteugnerii'dbc ^al^nn)i|gs tief gerabeju in S3töbfinn

au6. @o 5. 5Ö. toemi ein Äert 9^amen« 9J?agent^ie8 in einer

an ben ^onüent gerid^teten Petition öerlongte , e8 foüte

S^obeSftrafe über jeben berl^ängt »erben, njeld^er fo „aber=

gläubifc^" fei, in einem ©d^tour, einem ^iu6), einer Üxeben«-

ort irgenbtDefdjer 3lrt ben 2lu«bruct „(S^ott" ju gebrauchen.

Sßie eg aber ber @c^reden«t:^eorie unb ©(ut^jrajiö nid^t

an l^etbifd^en iSefämpfern fehlte, »ie namentü(^ ßamiüe
ilDeSmouIing burd^ beifpielloS mut^tooüe 33efe^bung jener

ST^eorie unb biej'er ^^rajciö in feinem „Vieux Cordelier"

aüe feine 33erfe:^Iungen glorreich gefü^nt ^at, fo fehlte

eg auc^ bem SSernunft = ©öttin =^ ©fanbal feineötoegö an

mutl>igen Gegnern, ©regoire er^ob üom religiö8»fittlid^en,

3)anton bom ftaatSmännifc^en @tanbpun!t au8 fräftige

(Sinfprad^e gegen bag atl^eiftifcbe @peftafe(; aber am ent=

fi^iebenften ging bemfelben 9iobe8pierre ju Öeibe. ÜDenn

h)ie fein SO'Jeifter 9^ouffeau, toar aud& er ein ftanbl^after

!Deift unb in biefem Umftanbe lag, töiü mir fd^einen, ber

crfte ^eim feincö 32^ö)ürfniffe8 mit ben @ironbiften, meldte

befanntlid^ bem ^eiteren ^eibenf^um öon |)eüag ober aud^

bcm materialiftifd^en ^rebo i^rer (Spod^e zugeneigt maren.

3c^ erinnere mid^ eines nad^ biefer 9iid^tung l^in fe^r

cbaratteriftifd^en Sluftrittö. 3"^^ 3^^^' ^^ ^i^ ^a6)t ber

©ironbe auf i^rem ®ipfelpunfte ftanb, iDurbe eines SlbenbS

bei ben 3a!obinern eine t>on ^^obeSpierre »erfaffte 5tbreffe

biffutirt, in roeld^er bie Söorte „Providence" unb „Dieu"

borlamen. "Der @ironbift ®uabet erl^ob fid^. gegen fotd^e

„Superstition" unb machte baS ^eft^alten on berfelben

bem SSerfaffer ber Slbreffe l^eftig jum 33ortDurf, fagenb:

„3^ fann eS nid^t begreifen, ba§ ein üßanu, icetd^er feit

brei 3a^ren fo mut^üoü gearbeitet ^at, baS 35olf öon ber

@!(aberei beS ^DefpotiSmuS ju befreien, mithelfen fann,

boffetbe in bie ©ftaioerei beS SlbergfaubenS jurücfjufü^ren.

"

ÜDie Smprotoifation, toomit 9f?obe8pierre biefen Singriff jurüdf*

n?ieS, Xüax öernid^tent. (är ^at niemals beffer unb fdböner

W-.;;
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flefpxod^en. 9^oc^ fe^e iö^ i^n, tote er, bie unanfe^ntid^e

unb unfcf)öne ©eftalt ßom ^euer ed^teften ^at^oö öergrö§ert

unb üerfd^önert, jule^t ba« erhabene SBort fprad^: ,/2lifetn

mit meiner @ee(e, tote foüte unb toollte id() kämpfe, bie

über 9)?enfc^enfraft ge^en, beftanben unb überftanben ^aben,

fo i^ nidbt meine @eete ju ®ott erhoben ^ätte?"

„Seul avec mon äme!" @etDt§, baö toar einer jener

fd^redttd^en 2luf[i^reie , mie fie baS ajienfci^en^ers auSftc^t

in ^öd^fter Oual. 2lber n)aS »eiter ? äJJänner öon ®entu8,

tüeld^e jugteid^ ba8 Ungtücf ^aben, ^rincipmenfd^en unb

G^araftermänner ju fein, finb ja immer allein mit i^rer

@eete, finb aüjeit einfam in biefer 3}?enfd^entDüfte . . .



Pa$ llcttßfet bee lempefe.

La verdad sospechosa.

(Scibft bie SSa^rljeit ift berbäc^tig.)

31 la reo II.

Per Sempel.

^ein 3iüeifel, ^aviö ift jie|t bie f(f)önfte Stabt be«

(grbbaüö. 216er freiließ, bie ^raiii^ofen ifoben e« fid^ auc^

ettoaS !often taffen, bie atte Äot^ftabt jux mobernen ®(anj=

ftabt urnjutDanbeln : — nur feit 1852 Big 1865 ift öon

ftabt* unb ftaatgioegen na^eju eine ÜTHÜiarbe auf bie SSer-

gtij^erung, ^Bergefunbüc^ung unb 33erfc^önerung bon ''Jieun

ISabJ^ton »etnjanbt loorben. 8a ©eile i^rance ertoeift fii^

ftetS als eine ^töfa, fo eg um -öefriebigung ber ^fiattcnat*

eiteÜeit fi(t ^anbelt. 3Die ^Serfc^trenbung , toomit bie ur*

alte unb etoigjunge ^ofette i^ren ßmpfangöfaton ^ari§

auöfd^müdt, t)at übrigenö aud^ üvoa^ ®ro§artige8. •Die

paTtifutaiiftifi^e 5)ieibl)amme(ei, ^^^iüfterei unb <Sd^äbig!eit

ber ©eutfc^en lüürben eö fd^lcerlic^ baju bringen, für ben

(Slanj i^rer |)auptftabt — fallg fie nämü^ einmal eine

tetberfpruc^gtoö anerfannte Ratten — fo fotoffale Opfer
äu bringen.

3a, bie ehemalige Lutetia ift je^o bag ^rac^tjumet

ber Stätte. Sßetc^e SSerteanblungen biefer Sßeltgefd^ic^te*

bü^ne binnen ^unbert, binnen fünfzig, binnen ^njan^ig.
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binnen jel^n 3a:^ren! 3Benn l^eute ein ^^an[er au8 ben

2:ogen beg öierje^nten SubtotgS ober beS öierten ^einrid^S

ober got einer au§ bem fünfzehnten ober toierje^nten ^aifX'

l^unbert tt>ieber!öme, er toürbe nur no(^ bte ©eine a(3 bie=

fe(6e üorfinben, borauSgefe^t , ba^ er ben Strom in ®e=

ftalt feiner bermatigen ^inbömmung unb Ueberbrüdung

tt)ieber erfennen tt)ürbe.

Unb toag oüeö ^at biefe @tabt ertebt, feit fie au§ ber

JKefibenj 3utianö beS 2lbtrünnigen bie 3f?efibenj ^^la^joteong

be§ 3)ritten getoorben ift I (5in ®ang burdf> ^ariö ift eine

Sanberung burcö bie ®efc^ic^te granfreic^g; nod^ nte'^r, au(i^

eine SBanberung burcfc bie moberne ©efd^id^te (Surolpa'S.

2)enn eß bleibt eine jt^atfacfie : baS ^erj be§ menfd^'^eit^

tid^en Organismus putfirte feit 1789 bis 1870 in ^ariS.

jDort l^ob ber Jammer jum «Schlage au§, toann njieber

eine SEBeltftunbe um loar. !Die 3)ef|30tenfne(^te oon 1792

waren barum !eineStt?egS fo bumm, n)ie fie ausfallen, olS

fie in bem „2}ianifeft beS ^erjogs üon Sraunfd^toeig"

alles (grnfteS bie gorberung aufftedten, M^ ^aris com
ßrbboben weggetifgt toerben foüte. T)ex 3nftinft beS ^laffeS

unb ber gur^t fagte i^nen, ba^ ber §a^n ber grei^eit

bort immer toieber bie glügel fd^üttetn unb fein 5luf=

erfte:^ungS==ti!erifi in bie äBelt f(^mettern mürbe.

3)cnn atleS ^at feine 3e^t ^^'^ \^ ^«tte bie irrige

aud^ jene mittelalterlii^e ©taubenSbegeiftetung, welche ^un=
berttaufenbe unb n)ieber ^punberttaufenbe jur (Eroberung

unb 53e^auptung beS „tjeiligen ®rabeS" auS bem 2Ibenb=

lanbe nadb ^atäftina trieb, bamit fie bort me^r ober öjeniger

iämmerlicj) umfämen. Slnbere ipunberttaufenbe, »elc^e ba=

l^eim blieben, entäußerten fid^ loenigftenS großent^eilS ober

auc^ ganj i^rer ^ahe ju (fünften ber Kämpfer für baS

l^citige ®rab unb fo fam eS, ta^ inSbefonbere bie geift«

tid^en SfJitterorben , n)etc^e ju bem genannten 3"^^^^ i"

^aläftina entftanben »aren, ju großem 9?eid^t^um, ^tanj
unb Slnfei^en gelangten. 5Den übrigen jtoei, ben ^ofpitalitern

unb ^iDeutfd^l^erren, n^eit ooran ftanb ber britte, bie ^Tempter

ober S^empet^erren (templarii ober milites, fratres, com-
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militones templi), fc gei^ei^en, tteit bev erfte @i|j be^

CH'benS ein an ben fogenannten fatomonifc^en STempet in

3!eTufatem fto^enbe« ®ebäube gelüefen. 3m 3al^re lllS
geftiftet, toax bie ^Tempterfi^aft fd^on breifig 3a^re fpätet

eine reiche unb mäd^tige ^ot^joration unb gu 3lnfang be^

breije^^nten 3al^r:^unbertö befa§ ber Orben nid^t nur in

ber Sebante, fonbern aurf) unb n>eit me^r nod^ in fämmt*

ticken !at^oti[($en Sänbern (Suropa'S eine 3JJenge bon

STempet^öfen , ©aüeien, Äomt^ureien unb ^räceptoreien,

einen Sefi^ an ^öufern, S3urgen, 8anb unb beuten, tüie

er fo auggebe^nt unb ftattlid) feinem dürften ber S^riften«

l^eit alö !l)omäne ju eigen njar. !Den meiften 9f?ei(^t^um

unb größten ^tanj ^atte iebod^ bie STemplerei in ^ran!*

reid^ eriüorben, too ber „^Tempel" in ober bielmel^r bei

^arig für ben eigentlichen 9Kitteipun!t beS @efammtorben«=

leben« galt.

SSon ber "ipface be la (S^oncorbe jie^t fii^ in einem

granbioj'en S^ogen big jur ^(ace be la Saftitle bie 9f?ei^en=

folge bon ^ra^tftra^en §in, ttjelc^e unter bem ^tarnen ber

^Soulebarbg befannt finb. Sei ber "^orte @t. SJiartin

toenbet fic^ biefer unbergleid^lic^e 53ogen in jierafic^ fc^arf

füfci5ftticber @(^n.nngung bem ©aftiffeptatje ju unb ytoax

junäc^ft unter bem 91amen „öoulebarb bu Stemple", ^ier

ftanb 5ur ^dt ber erften fran^öfifd^en 9?ebo(ution ein ie^t

terfd^tounbeneg , b. ^. böüig umgebaute« ©tabtquartier,

beffen a}?itte(punft bie alte, im «Sinne be« SJüttelotter«

mädbtige unb präd^tige OrbenSburg „ÜDer Stempel" getoefen

ift. T)k Slnfänge ber (Erbauung biefe« ©c^toffe«, »etd^e«

bie ©d^löffer ber gleid^jeitigen franjöfifd^en Könige an

9^äumti(i!eit , ©tärte unb 'i^rad^t toeit übertraf, fielen in

bie 9?egierung«seit i^ubioig« be« Siebenten, toetd^er ben

S^emptem einen bamat« au^er^alb ber Stabtmauer ge=

tegenen Saupta^ gefc^enft l^atte, ein fumpfige« Stüd ^elb

bor bem Stabtt^ore @t. Slntoine. 9Kit berfelben 9?afd^^

l^eit be« 2luffc^tt)ung« , toeld^e bie ganje STempIerei !enn=

jeid^nete, ftieg au« biefem Sumpffelb ber ,/Xempet" empor,

mit feinen ^ÖZauern, SoÜtoerfen, Gräben unb X^ürmen
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eine betxäd^tUd)e S3obenpd^e bebecEenb ober umfaffenb. !Die

53ur,q toar ber @t^ be« ®ro§präceptor§ üon groncien,

roetc^er Otbengbeamte bem Slnfe^en nad^ ber bem @ro§'

meifter junäc^ft fte:^enbe geirefen ift, unb ^ier tüurben aud^

bie großen ®eneral!apitel ber lämmtltd^en bteffeitö ber Sllpen

angefeffenen Xempkx\6^a'\t abgehalten, toä^renb njetcfcer 33er=

fammtungen ber S^empef ^äufig üteten ^unberten oon 2;em=

pet^erren unb btenenben 53rübern („@erötenten") jur ^ex-

Berge btente. 3)ag ^auptgeböube ber Orbengburg, ber ge==

tualtige üteredige J^^urm, tourbe erft im S'a^re 1306 burd^

ben ®ro§präceptor 3ean=te=2!urc totlenbet.

Äaum toar ber ST^urm üoüenbet, a(§ ^önig "^f^ifipp

ber ©d^öne, gegen toetd^en um feiner eaigen ©teuer*

erl^ebungen unb ^atfc^münjereien toitlen bie Bürger bon

'^ariS in Sßaffen fid^ erhoben Ratten, barin eine 3uflud^t

fanb. jDie 2;emp(er fd)ü^ten i^n unb berfö^nten i^m aud^

mittels i^reg großen (SinfluffeS bie aufftänbi[d6en "^arifer.

IDer ^önig ftattete in feiner 32Seife ben pftid^tfdBulbigen

T)anl ab — b. ^. er berfd^toor fid^ mit feiner Kreatur,

bem '^apft ^(emeng bem fünften, jur 35ernid^tung beö

Orbeng. !Der «S^utbigere bon beiben toar l^ierbei jeben*

falls ber "^ßapft. !Denn ^IJ^iltpp ber <Sd^öue, ein ent=

f(^(offener, rücffic^tS^ unb ffrupeltofer Slrbeiter an bem großen

Serfe ber @taatgein:^eit gran!retd^S, lonnte »enigfteng ju

feinen (fünften anfü'^ren, ba§ bie SluStifgung ber 2^emp=

(erei biefeö SBerf um einen beträd^ttid^en 'Sind borü3ärtS

braute; ber fünfte tfemen« bagegen, bon SlmtSloegen ber

gefd&toorene 33ef(^ü^er beS OrbenS, tiel^ nur auS infamer

^abfud^t unb etenber ^eig^eit feine §i(fe jur 3u3^wnbe=

rid^tung beffelben. greiti^, ti)ie follte ein (Sefü^f für

9?ed^t unb (S^re, ti)ie eine ^Regung bon fittti^em ÜJJutf» bon

einem SJJanne ^u erloorten getoefen fein, ioetd^er al8 einer

ber toal^Ibermaubteften SSorgänger SlfejanberS beS ©ed^ften in

ber ©efd^id^te ber „Statthalter (S^rifti" bafte^t? 33on einem

Zapfte, beffen juc^tlofe |)of^a(tung ju Slbignon, ^ottier«

unb 33orbeauj felbft in jener geö)i§ nid^t mit übermäßigem

3artgefü^(e behafteten 3^^^ j^^c" "i^t gonj berborbenen
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^c|iic^)er autüitcrtc; ton einem Zapfte, tt>e(d)er, bcm3cugni§
cinc^ ter gcbittcti'ten nnt ct;r]ainften Äird;enfüvftcn beö '^ittzU

altera, bcS (Srjlnid;of« 9lntoniuS öon ^'torenj jufotgc, mit

feiner „t^reunbin", ber reijenbcn Srunifarb, 2^od}ter beg

(trafen üon ^o\^ nnb ^rau beS ®rafen bon Xaflei^ranb*

'!|5erii}orb
,

ganj öffentlid^ tebte, — fo öffentUd^, ba§ bie

„i5reunbtn" Bx. ^")eili.q!cit nt^t anftanb, auS ber ^äpft-

lid^en 2;iarc bic fd)ön[tcn ^Diamanten au^brec^en unb in

il;re 3lrmbänber fäffen ^u laffen ! 2lnd> „jnr größeren (ä^re

(^ottcö" bermntt)Ud)!

9tm 12. Ofteber bon 1307 war ^önig ^^ifipp ber

<S(^ene mit feinem ganzen §ofe im ^Tempel jn ®afte, —
jU ®afte bei bcm ©ro^meifter 3acque8 be Tloia\^, toefc^en

anf beg Königs Sunfc^ ber ^apft tüdifd^er 3[Beife bon ber

3nfe( (St;pern nad; gronfrcic^ getodt ^atte, bamit berfetbe

in bag SJerberben be§ OrbenS mitberh)ide(t mürbe. 2lm

2)Zorgen beö näd^ften STageö foüte biefe« SSerberben an=

i^eben. Den 33ortt)anb baju mufften, tüie jebermann toei§,

bic „3Ser5rec^en" be§ Orbeng l^ergeben, toelc^er aüerbingS

burd' @totj, ^cd^mut^, (Sigennu^ unb Ueppigteit biet ge*

fünbigt t^attc, aüein ber blafp^emifd^en unb fobomitifd^en

®räuel, teelc^e bie !tjniglid)en unb päpfttii^en ^ic^ter, b. ^.

golter!nec6te unb genier, i^m fd^utbgaben, ganj getbi§ nid^t

t^eil^aft gett>efen ift.

(5int>unbert unb bierjig STempetbrüber , boruntev ber=

fc^iebene ®roßn)ürbenträger be8 Orbeng, toaren an jenem

Oftobertage im Stempel um ben ©roßmeifter berfammelt,

iDelc^er ben ^önig beioirt^ete. (S§ ging l^oc^ l^er in bem
großen ST^urm, oütoo bie ©taatggemä^er fid) befanben.

^^ilipp ber ©d^öne toar l^ulbboü unb Reiter über bie

tUQ^en, unb toä^renb er unter ©(^erjen mit 3acqueS be

Sßola^ unb ben übrigen 3^empetgebietigern tafelte unb jed^te,

l^otten feine S3aiüifS unb ©enefd^aüS im ganzen Umfange
bon i^ran!reid^ f^on feine ftrengen iBefel^te in §önben, mit

bem fommenben 2;age, bem 13. Oftober, mittetg 8ift ober

(S^ematt aller S^empter auf franjofifdiem ©oben fid^ ju

bemädf)tigen unb biefelben einjuferfcrn
, fon^ie fämmtlid^e
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Sefi^tpmet, üegenbe unb fal^renbe ^abe be8 Orben« mit

Öefc^tag ju belegen.

@o ge[cba^ eö, unb toaS am 12. unb 13, DÜoBer
toon 1307 öorgtng, ge'^ört mit ju ben fd^nobeften ber im
SSud^e ber ®z\ä)\ä)tQ üerjeid^neten SSerräf^eieien. ^er
l^ierauf fotgenbe 2:empIerproce§ »ar fotoo^l atö (^onjeö,

tüie in feinen (Sinjetn^eiten, jelbft für jene aftergtäubifc^e,

red^t* unb fittentofe, jugteid) barbarifd^«ftupibe unb tücfifc^=

graufame 3eit ein ^äffti^eS S3ranbmarfmat, eine ber l^öd^ften

(Sd^anbfäulen, »eld^e Äönigf^um unb ^apfttl^um mitfammen

ftc^ errid^tet traben. (5^ toar ein gräutic^eö SSerfa^ren. ÜDie

Wolter fungirte at« Unterfud^ungSrici^ter. 2Bie fie arbeitete,

mag fd^on baS eine ©eifpiel beleuchten, ba^ einer ber ge*

folterten S^empler im SBal^ntoi^ ber Dual unb ^ein auf*

gefd^rieen ^at, er be!enne fid^ fd^utbig, ben ^eitanb an'g

^reuj gefd^tagen ju ^aben. 3^ag ift ganj analog ber 2^^ot=

]aä)e, ba^ in beutfd^en ^ejcenproceffen ah ^ejen üerflagte

neun* unb fiebenjä^rige 9JJäbd(>en auf ber ^^otter befannten,

fie feien ju bem SiTeufel in SSerpttniffen geftanben, roeldbe

ganj unmöglich, ia unbenfbar toaren, aud^ ben Glauben
an bie (5j:iftenj eineö SteufetS üorauSgefe^t. Die ^in*

rtd^tungen Der jtempelbrüber, toeli^e bie Quafen be8 ^er=

fer« unb ber 9}?arterbanf überlebten, tcaren maffen^aft.

3n ^ariS adein erlitten ein^unbert unb breijel^n ben

^euertob. 5ln einem unb bemfetben S^age, am 12. Wlai

toon 1310, »urben oierun&fünfstg ÜTempler an üor bem
^t. 5lnton§t:^ore aufgerid^teten Öranbpfä^ten mit lang*

famem geuer ju Xotie gequält, aöefammt inmitten ber

pein big jum legten Slt^emjuge i^re Unf(^utb bet^euernb.

33ieg tl^at in feierlid^fter SBeife aud^ ber (^ro^meifter

;5acqueS be SJ^oIa^, toeld^er, jugteid^ mit i^m ber ®ro§-

präceptor ber ^^^ormanbie, am 11. Wl'dxi bon 1313 ben

auf ber fteineren ©eineinfet, ba, too fpäter bie @tatue

^einric^g be« SSierten aufgefteüt vouxu, errid^teten ©d^eiter*

^ufen beftieg. !J)iefer angefid^t« beö S^obeS abgegebene

^roteft ift :^iftorifc^. T)k ©age aber, »etd^c ja in i^rer

poetifd^en 2öeife ber Iberben Stragi! ber ©efd^id^te ^äufig
Sd^err, Sragitomöbte. VIII. 3. Slufl. 5
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einen öerjöl^nenben 3^8 beijumifc^en liebt, totü, ber un*

gtücEIid^e 9Ko(a^ t^abe au8 ben ^(omtnen beg ^oIjfto§e8

lerbor ben 'pa^ft unb ben Sönig bor ben St^ron ^otteS

getaben. ®ett)i§ ift, ba§ Ätemenö ber pnfte am 20. Slprtt

1314 ju S^oquemaure on ber 9?l^one ftorb unb ^^itipp

ber «Schöne am 29. ^^ioöember beffetben 3a:^reS ^u gon*

tainebteau.

,,^6) toerbe bie ü)?iffet^aten ber S3äter [trafen an i^ren

^inbern unb ^inbeStinbern big in'8 fiebente ®Iteb." ©n
fc^recEIidier @!pru(^, erbarmung«(c«

,
graujam unb rad^*

jüd^tig tt)ie ber altteftamentUd^e Subengott, föetc^em ber*

felbe in ben 3)Junb getegt ift. Unb boc^, bie Seftätigung

beffelben finbet [id^ auf ^al^llofen blättern beS ^uc^e6 ber

menfd^^eitlid^en ®efd)i(fe. !Denn mit aüeö bor fid^ nieber«

»erfenber ®en?alt fd^reitet burd^ bie Settgefd^id^te bie SSer«

gettung. ©pät fommt fie mand^mat, f)äufig, am pufigften

fogar; aber fie fommt, unerbittlid() , taub allem f^lel^en,

mit ber eifig=ru^igen SJ^ajeftät eine« D^aturgefe^eö bag

9ffidf)ter= unb 9?äd^eramt übenb. 21^, toenn an jenem

12. Oftober bon 1307 »er ben Stugen ^önig ^^ilippS,

als er im großen STempelt^urme ton ^ari« ben ber*

ratl^enen Stempel^erren jutran!, für einen SJJoment ber

@(^leier ber ^i^'^^^f^ jerriffen morben märe, fo ba§ er

:^ätte ^inauSblidfen fönnen burd^ bie 3a^r^unberte auf

ben 13. Stuguft 1792, njürbe ba ber tob^aud^enbe Obern

ber 33ergeltung nld^t feine @eele angefdjauert ^aben? @8
njar nid()t 3"f«ö^ ^^^^r ^^ ^^^ ^i^ S'^öi'f t^i^ Seltgefd^id^te,

ba§ ber gro§e St^urm be§ Stempels, in meld^em eine ber

größten Slud^lofigfetten be§ aufftrebenben franjöfifd^en ^önigg=

t^umS geplant unb abgefpielt toorben, an bem genannten

5lugufttage bem franjöfifd^en ^öntgt^um jum Werfer an=

getoiefen mürbe. Unfer großer @e^er, toelc^er bon allen

feit «S^affpeare unb 2J?ilton aufgeftanbenen ©id^tern, ob-

gleid& ober bielme^r meil er 3bealift mar, am meiften

I^iftorifd^en @inn befa§, ^at gegenüber bem geiftloS-med^a-

nifd^en 3i^f^ö^9l^flwben bie meltgefd^ic^tlicbe 8ogi! fd^ön er*

fannt unb anerfannt, inbem er feinen 3Battenftein fogen lie^:
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„e« gifct feinen 3"f«tt,

Unb loa« uns 6Itnbe8 Ungefäljr nur bünfl,

©erabe ba8 fieigt au8 ben tiefften Ouetten."

j£)ei ütempelt^utm, beffen inneres bie iamntetüoüe Slgonie

SublDtg beg @ec^S;ie^nten unb feiner gomiüe gefe^eri ^at,

ift öon bei Oberfläd^e ber (Srbe öerid)ü)unben ; aber nie*

mols tüirb er au§ bem Sßeltgefc^id^tebuc^ tetfc^njinben. !Da

fte^t er für aüe 3^^^, finfter, bro^enb, tüie ber tüarnenb

entporge{)obene Ringer einer 5Riefen:^anb. 3ft bie Sarnung
bislang bon benen, toetc^en fie gilt, beachtet tuorben ? 9^ein.

Sirb fie in 3"^i^"f^ beachtet tcerben? ©c^toerlid^ , benn

bie ®efc^i(fe muffen ftd^ erfüüen.

2lm 21. 3anuar bon 1793 madjte ber enttl^ronte

Äönig öont Stentpetti^urni au8 feine Stobeöfa^rt jum 'tRe^

boIutionSpta^. 2lm 1. 2(uguft tüurbe 9J?arte Slntoinette

auö bem ^Tempel in bie (S^onctergerie gebrad^t, bon too ber

entfe^üci^e Darren fie am 16. Oftcber jum @($offDte fül^rte.

9Im 10. Tlai bon 1794 :^iett biefer dorren toieber bor bem
2;empe(t^or, um eine§ berreinften, befIagenStt>ertt)eften Opfer
be§ 2^errori§mu«, bie '^rinjeffin (Slifabet^, pr ©uiüotine ^u

bringen. 3(m 8. 3uni bon 1795 ftarb im t^empett^urm ein

armer, förperlid^ unb geiftig berfümmerter, r'^ac^itifdber unb

big 5ur ©tumm^eit fc^tDeigfamer ^nabe, Souigß^arleg,
bem ^önig bon ber Königin Mark ^ntoinette am 27. SJJärj

1785 '^u 3SerfaiIIeg geboren, erft ^erjog ton ber üZormanbie,

bann na(^ bem 2;obe feinet älteren, im 3uni 1789 per*

ftorbenen ^ruberS !Daup^in bon ^ranfreidb.

2lber ttar ber am 8. 3uni bon 1795 im ^^empet ge=

ftorbene ^nabe toirttid^ ber !5)aup:&in?

!Diefe 3ö>ßifßtfrage er'^ob fic^ fofort, (eife unb laut,

unb fie ift big auf ben heutigen Zag, no(^ nic^t fo beant*

toortet ober fo ju beanttoorten , baß jeber B^^^^U^t ber-

ftummen muffte. 3n SBa^r:^eit, toir ^aben ^ier ein un=

getöfteö 9?ät^fe( bor un§, bag immer toieber ju ^öfunggber*

fudben rei,!. SO?ag ber nac^fte^enbe für ba§ angefe^en ©erben,

für toaö er fi& gibt: für eine unbefangene 3wfammen»
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fteüung unb Sett^ung ber 2:^at)a^en, toetd^e bie ^iftorifc^e

^titif jur ^uf^eüung beö buntetn Problem« bis jetjt an

bie ^anb gegeben ^at.

2.

Pa0 Hätlifel.

jT^atfad^e Ift jubörberft, ba§ alle bie 33etxogenen ober

:33etrüger ober betrogenen S3etrüger, wetci^e nad^ einanber

als !Daupl?in Souiö ß^arteS ober aiQ Subtoig ber «Sieben»

je^nte aufgetreten finb, |)erbagautt, S3runeau, 9^aunborff,

Qfiic^emont unb 3BiüiamS, (Stauben unb 3ln^änger gefunben

^ben; jum ^Tl^eil innigft überzeugte unb (eibenfd^aftlicb

begeifterte Slnl^änger. S)ieg mu^ auf ben Umftanb jurücE*

geführt toerben, ba^ im 3a^re 1795 bie Sage ausgegangen

toar unb -öeftanb geiuonnen ^atte, ber angeblid^ im Stempel

geftorbene 3)aup:^in fei ein untergefc^obeneS Äinb gemefen,

ber toa^re unb toirftid^e (ebe unb fei auS bem Werfer ge*

rettet. 3)?an barf fogar bel^aupten, ba§ biefe Infi^auung

bie öffentü(^e 3J?einung toar, toobur^ freiließ nid^tS beioiefen

roirb. !©enn toaS ift jumeift bie „öffentliche äJJeinung"?

ytidlt^ als ein üertoorreneS ®eräufc^, baS auS bem 3"*

fammenfto§ ber fo ober anberS angeftrid^enen S9retter ent*

fielet, l»etd^e bie SDZenfd^en bor i^ren (Stirnen tragen.

3nbeffen ermangeln toir bod^ nid^t ganj fol^er Sin*

^attSpunfte, bie betoeifen, ba^ man aud^ in Greifen, roeld^e

»iffenbe genannt toerben fönnen, bon bem Xobe beS ^aup^in
niÄt überzeugt geü)efen ift. ^err Sabreli be Fontaine, el^e*

mals :33ibIiot^e!ar ber Söittoe bcS ^erjogS bon Orleans^

(Sgalite, :^at in einer bon i^m unterjeid^neten unb ber*

öffentlic^ten glugfc^rift erÜärt, bie berbünbeten 3J^onard^en

wären im 3abre 1814 fo jtoeifel^aft getoefen, ob Subioig

ber Siebense^nte nid^t noc^ am Seben fei, ba^ fie stt>ar



öffentüd^ Subtoig ben Sld^tjel^nten afö töntg anexfannt, im
®et>eimen aber unb fogar üettragömägig fid^ toerpflid^tet

tl'dtten, bem ntögUci^er SOBeife (ebenben ©o^ne gubtotg« be8

©ed^öjel^nten ben franjöfifcien Zlixon no(^ jtoei 3o:^re lang

offen 5U Italien, ©oüte f{(^ für biefe ^el)auptung ntc^t

ein boügittiger ur!unbttc^er ^etceiö beibringen taffen ? geft

fte^t iDenigftenö, ba^ ein 2^^eit ber 9fio^aUften, ^a)^iä)^ nad^

bcm faftifc^en Untergänge ber franjöfifd^en 9fie:pubU!, b. 'i^.

nad) bem 9. ^tl^ermibor üon 1794, eifrig an ber lieber*

einfe^ung ber ^ourbonS arbeiteten, an ben Xo'q beg ©au=»

ptjin ni($)t glaubte. @in febr glaubtoürbtgeö 3^"3"^B ^iet-

für ttturbe nocb im 3a^re 1851 beigebracht, bei ®elegen-

beit beg ^roceffeS, »eichen bie ^intertaffenen ^fJaunborffS

bei ben franjBfifd^en ®ertc^ten anftrengten. ^Diefeö 3^iiS"^§

rütjrte bon |)errn S5remonb ^ex, bem ehemaligen ©el^eim^

fefretär ßubtoigö beö ©ed^Sjel^nten , unb befagte, ba§ er,

Sremonb, im 3;a:^re 1795 üon bem @d^u(t^ei§ Steiger

gu Sern bernommen b^be, er, ber @(^u(tl^ei§, toiffe ganj

beftimmt unb au§ ben beften Dueüen, ba^ ber !l)aup^in

feineSmeg^ im Stempel geftorben, fonbern gerettet fei.

©teiger ftanb aber, mie befannt, mit ben ^öd^ften greifen

ber ro^aliftifc^en (Emigration, tcic auc^ mit ben ®eneröten

ber SSenfcee, in engen 33e5iebungen.

3!)ie gäng unb gäbe «Sage inbetreff ber S^ettung be§

grinsen au§ bem Stempel ift, baB biefetbe auf ^Betreiben

pon 3ofepl^ine Seau^rnai^ burc^ i^ren bamatigen Sieb*

^aber iBarra§ benierffteßigt morben fei. liefen jtoei ^er=

fönen mirb, unter 9Jtittoir!ung bon ^od^e, ^id^egru, grotte

unb bem Areolen Laurent, bie 9?etterrolie aud^ in ber

®ef(^id^te beS Ubrmacberg 9^aunborff juget^eilt, tüetd^er

übrigen«, nebenbei bemer!t, Pon SJJabame be Sf^ambaub,

3lmme be« 5)aup:^in bi« gu beffen (Sinferterung im Stempel,

förmlich unb feierlich at§ ber e^k @o^n ^ubttjig be« ©ecb«*

Sel^nten er!annt unb ancr!annt morben ift. greilid^, bie

gange 9?ettung«biftD^*ie be« ®aup:^in, mie ^yiaunborff fie

ergä^tte, ift ein fold^e« SÖirrfat bon Ibenteuerüc^leiten,

Untoa'^rfc^einüdtsleiten unb UnmögUc^!eitcn , ba§ man fie
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ber "iß^antafie eine? SSiftor i^ugo entfprungen glaubt, toefd^c

befanntlid) [d^lie^ltd^ toß geworben, fo fie ba« nämlici^ über*

f^aupt erft ju n^erben brandete. @3 gibt aber aud^ nod^

onbere 5Ber[ionen biefer ^iftorie. (Sine berfetben, toon

benen geglaubt unb berbreitet, tDe(d)e ben geretteten !Daup^in

in ber "»ßeri'on beö 9?{d^emont ernannten unb cerel^rten,

tautet alfo: „^m 19. 3anuar tjcn 1794 tourbe ber "ißrinj,

mit 3Sorn?i)'fen unb ©ei^iffe [eineS beftod^enen äöärterö

«Simon, burdb bie ^erren ^^rotte unb Ojarbia«, ßmiffäre

be« ^rinjen oon (Sonbe^ aug bem ^Tcmpet entfül^rt, nad^*

bem man an bie Steife fce§ (gntfü^rten einen ftummen
Knaben dou gleid^em Slttcr gebrad)t ^attc. ^Der gerettete

X)aup^in aber toarb nac^ ber 33enbee gebrad^t, begab fid^,

nadbbem fein angcblidier Job im Xempel officieü befannt

gemad^t toorben, ^ur Slrmec beö "prinjen toon (Sonbe unb

tourbe öon biefem fpäter (1796) bem (General Kleber an*

toertraut, ber i^n für ben ©o^n eineS 33ern)anbten ausgab

unb i^n als Slbjutanten bei fid^ behielt". SBeiter braud&en

toir biefen 9}?t)tl^ug nid()t ju »erfolgen. "Dagegen ift bie

grage ju berühren, roarum benn ber gerettete ^rinj nid^t

fofort bei fämmtlid)en 3ln^ängcrn ber -Sourbonö laute unb
begeifterte 3lnerfennung gefunben tfahs? hierauf toirb un§

bie giemlic^ plaufibcl lautenbe 5lntmort: —
3n ber bourbonifdf)en ^^amilie l^errfdbten befanntlid^

fc^on bor bem luebruc^e ber 9^ebolution heftige 3f^ö)ürf=

niffe unb man fc^rieb inSbefonbere unb aüerbingS nid^t

gan^ o^ne ®runb bem fd^lauen unb ehrgeizigen ®rafen
toon ^robence, trüber Sublüigö be§ ©ed^Sje^nten unb nad^»

mal« i^utiüig ber 2lc^tjebnte, bie planmäßig »erfolgte Slbfid^t

ju, bie 9^ad^lommenfd^aft feine? älteren S3ruberS, fd^on au«

§a^ gegen Waxie 2lntoinette, ^u (^runbe ju rid^ten. Sil« nad)

bem angeblichen ^Tobe be§ ^lliaupl^in im 2;empel ber ®raf
toon ^roöence oon einem S^^eil ber 9?ol;aliften al« legitimer

^Önig anerfannt iDorben toar, ^ah^ er natürlid^ alle« baran

gefegt, jebcm »on feinem geretteten Steffen etioa juer^^ebenben

Slnfprui^ 5um »orau« bie 3)2ögli^!eit be« ©elingenS abju*

fcbneiben. ^n biefem ^tocde Ijätten c« Subroig ber 51(^1*
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je'^nte unb feine fämtnttii^en 3ln^änger ju einem ®(au6enö=

artlfet gemad^t, ba§ ber ©aup^in »irflid^ im Zempei ge»

ftoxben fei. Um aber aud^ ber ©d^toefter beS 'prinjen,

ber ^rinjeffin 9Karie jT^erefe (S^arlotte, üon öerjüdten

Sfto^aliften alö bie „5ßaife beö STempelS" gtorificirt, toetc^e

im !December 1795 jum 5tuStaufd^e bon Kriegsgefangenen

an bie Defterreid^er auSgeüefert mürbe, bie Slnna^me tiefet

(ä^IaubenSartifelg ju belieben, trennte man i^r Sntereffe

oon bem i^re« S3ruberS, inbem man fic mit bem ätteften

iSo^ne beS trafen bon Slrtoig öermä^Ite unb i^r bamit,

ma§en Snbtoig ber Sld^tje^nte finberloö, bie 5lu«fic^t erijffnete,

eines 2^age§ Königin t»on granfretc^ ju werben unb ymax

regierenbe Königin, ba i^r ®emo^(, ber ^erjog toon 2lngou=

leme, eine entfc^iebene ^InU roar. §ierauS tjaht man fi^ benn

aud^ ben Umftanb ju er!tären, ba^ bie ^erjogin üon STngou-

teme mit ber ganzen §ärte unb ©d^ärfe i^reö S^arafterö

gegen ieben SSerfud^, fie öon ber 9^ettung i^reS ^rubere

au8 bem ^Tempel, üon feinem fortleben, üon feinem 2)a*

fein lu überzeugen, ^erb abroeifenb fid^ benommen f^at.

Unb bod^ mar e§ biefetbe ^rinjeffin, meldte mittels

einer @teße ber berühmten ®en!f^rift, toorin fie i^re

(Srtebniffe im Siempet aufgejeid^net ^at — („Recit des

evenements arrives au Temple", par Madame Royale)
— für bie S3e^auptung, ber ©aup^in fei auS bem Stempel

gerettet toorben unb ^mar an bem fc^on ermähnten 19. Sanuar

»on 1794, einen fe^rbemer!enStoert{)en@tü^punftbeibrad^ie.

!Die gemeinte »Steüe ift biefe: „2lm 19. 3anuar ^örten

mir (b. 'i^. bie ^rinjeffin unb i^re 2^ante (Slifabet^) bei

meinem trüber — (b. f). im ^^o^ßi^i^ beffelben) — ein

großes ®eräufd;, me((ieS unS auf bie SSermut^ung brad^te,

ba§ mein S3ruber ben Stempel berlie^e, unb mir murten

beffen überzeugt, als mir bur*^ baS «Sc^lüffellod^ unferer

©efängnißt^üre büdenb, ®epäclftü(fe megtragen fa^en. Stn

ben fotgenben Stagen l^örten mir bie S^^üre &eS 3intßt^^^r

morin mein S3ruber fid^ befunben l&atte, öffnen unb oerna^men

bie ©d^ritte oon barin ^erumge^enben , maS unS in bem
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(Stauben, baß ex toeggegangen — (tüitl fagen, toeggebrad^t

tüoxben lüäre) no6) beftävfte."

333tr finb aber tnit biefem 19. Sonuav öon 1794
nod^ ni^t fettig. !Denn e« ift eine feftgefteüte 2;^ot[ad^e,

ba§ gerabe an biefem ^age ber verrufene ©c^ufter Simon,
tüelc^er bag SBäc^teramt bei bem atmen üDou^bin mit einet

Slnfteüung aU 9)JunicipaIbeamter üettaufc^te, mit feinet

gtau unb mit @a(! nnb ^ad ben Stempel üetlte^. Xi:iat'

fad)e ferner ift e§, eine im SSetlaufe bet oben ermäl^nten

^toce^tet^anblung bon 1851 a(8 tüo^tbejeugt erhärtete

j^atfacbe, baß bie SBittre @tmon«, ÜJ?atie 3eanne 2l(abame,

tcelcbe etft am 10. 3uni ßon 1819 geftorben ift unb jtoot

in bem ^tauenfpitat bet @ette§=^@tra^e, ben batm^etjigen

@(^jDeftern, toelcfje bafetbft bie ^ran!enpflege befotgten,

toieber^olt unb umftänblid) erüätt ^at, bet üDau^l^in fei

nic^t im ^Tempet geftorben, fonbern barauS entfül^rt njotben,

mit i^ret unb i^teö 9}?anne§ •33ei{)tlfe, unb jtoat an bem=

felben 2^age, n^o fie il^ren 5lu§5ug bettjerffteüigten , am
19. 3anuat ton 1794, "Die Sntfüt^tung fei abet fo boü=

jogen irorben. Unter anbetem ©pietjeuge l^abe man für

ben "^tinjen ein gto^e§ ^fetb bon '^ßappenbedet anfettigen

(äffen. Sn bem Sauere biefeS ^fcrbeS mürbe baö (ftumme)

^inb, toetd)eö man ter "^erfon be§ gefangenen ÜDaup^in

unterfci)ob, in ben Stempel gcbrad^t. !l)er ^rinj aber t^at^

in einem gtoßen 2öciben!orb mit boppettem ©oben toet*

borgen, biefcr Äorb fobann ouf ben Sßagcn gebra($t, toetc^et

baS 9J?obiüar Simon« au6 tem Stempel führte, unb mit einem

Raufen 2Bäf($e bebedt. T)ie SBad^e am ^Tempelt^ot unter-

fud)te jtoat ben Sßagen unb machte 30?iene, aucb bie ^öfc^e

ju butd^ftijbetn ; allein ^^tau Simon toanbte bieö gtüdtic^

ah, inbem fie mit gut gefpieltet (Snttüftung bie Sännet
jurüdmieß, fie bebeutenb, baS fei i:^re fi^mu^ige Säfd^e.

Sllfo fei ber 3n^a(t be§ SBeibenforbeS o^ne toeitere 2tnfed^tung

üü^ bem Stempel gefc^muggelt morben.

S^Jun ^aben freiließ a\U biejenigen, toetc^en irgenbn)ie

baran liegen muffte, bie Slnfic^t, ber t)aupf)in fei im STempet

geftorben, aU bie allein richtige aufredet ju l^atten, bie
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citirte äJZitt^eilung ma^te, üerrüdt getoefen ; aber für btefe

©e'^auptung ift nic^t ein ©d^atten öon Setceiö beigeBrad^t

iDorben, toäl^renb im (Segenfa^e ^ierju bie 3eugniffe ber barm*

l^erjigen «Sd^iüeftern, bie Sittoe «Simon ^ahe, o(« fie il^re 2ln==

gaben maci^te, bieS bei öoßem 33erftanbe get^an, ganj beftimmt

tauten, tiefer SiniDurf gegen bie (Srjäl^Iung ber ^^rau tcäre

atfo befeitigt. 5lber »ar bte ganje 2lu§fage tieöeid^t nur eine

jDic^tung, mittels todä^ex bie ^Bitice ©imonö bie 2ßud^t be« ge=

regten Slbfd^euö minbern tooüte, icetcbe auf i^r fetbft unb auf

bem 2lnben!en i^reS SO^anneg (aftete? (Sine beftimmte ©e*
ja^ung bicfer ^rage ift ebenfo unmöglich tuie eine beftimmte

SSerneinung. 3nbeffen mu§ boc^ l^erborgeboben tnerben,

ba§ bie Slnfic^t, ber jDaupl^in fei au« bem ^Tem^et gerettet

ttorbcn, in ben ^öii^ften unbaüerpi^ften^of!reifenmifffäüig,

fe^r mifffäüig tcar unb ba§, toenn irgenbwer, bie SBitroe

(Simons fic^ ju freuen :^atte, baS ÜJJifffaüen ber 3J?ac^t:^aber

bon bamalS auf fid^ ju jiel^en. (SS ift baber burd^auS

unftattl^aft , onjunel^men, bie ^rau ^ahe ibre "pl^antafte

angeftrengt, um ettuaS ju erfinnen, tcaS i^t feinen ®anf,

fonbern möglic^ertoeife nur 33erfoIgung eintragen lonnte.

!iDie ßntfü^rung beS ^rinjen in ber (ärjäbtung ber

Sitnje Simons trotte offenbar baS ®nberftänbni§ unb bie

SPf^ittüirfung bonbamals, b.'^. im Januar 1794, einflußreichen

9}?ännern jur SSorauSfet^ung ge'^abt. 3n biefer ©ejie^ung

ift bon öerfcbiebenen Seiten l^er auf (SambacereS l^ingettiefen

toorben. ®er über gar mand^eS, tüaS :^inter ben ^utiffen

ber 9?eöoIutionSbü^ne bor fi^ gegangen, too^tunterrid^tete

SSerfaffer ber „Histoire secrete du Directoire" — man
fd^reibt fie bem ©rafen gabre be t'^lube 5U — meint:

„^S f(^eint getoiß, baß man baS ^ublüum ^infid^ttid^ ber

3eit unb beS OrteS, trann unb tco ßubirig ber Siebje^nte

geftorben, getäufd^t l^at. ^ambaceres gab baS 5U; aber

niemals tooüte er mitt^eilen, toaS er über biefe 2lnge(egen^eit

lüuffte ". 3m aJJai bon 1799 fobann fd^rieb bie (Gräfin b'2lb^e=

mar, getoefene 'ipataftbame ber Königin äJJarie Slntoinette, in

baS Söud) il^rer „Souvenirs", inbem fie auf ben ©aup^in
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3U reben tarn: „ Utigtüdtid^eS ^inb, beffen 9^egierung in

einem Werfer Begonnen unb befd^toffen tourbe, baS aber

bod^ nid^t in biefem Werfet ben STob gefunben ^at ! (Setot§,

id^ nteinerfeits tciü in feiner Seife bie 2ln!^altgpun!te öer=

mehren, »etd^e Betrügern [i(^ barbieten fönnten; aber,

tnbem iä) biefeö nieberfc^reibe, bejeuge id^ bei meiner <Seele

unb bei meinem ©etoiffen : id^ toei^ beftimmt, ba§ <Se. OJJaieftät

Subtoig ber ©iebjel^nte nid^t im Stempelferfer geftorben ift.

(Sagen pi fönnen, too:^in ber ^rinj ge!ommen unb mag
au« i^m geiDorben, be^^aupte id^ nid^t; id^ tt)ei§ e8 nid^t.

9'iur ^ambac^reg, ber 9}?ann ber 9^ebo(ution, toäre im

ftanbe, meine Eingabe gu toertooüftänbigen ; benn er n)ei§

hierüber t»ie( mel^r a(§ i(^ . . . ." T)a ptten wir ein red^t

förmüd^eö unb feicrlicbeö 3^wgni§. <Sd^abe nur, ba§ baffetbe

anfed^tbar. !Die „Erinnerungen" ber ®räfin b'älbl^emar

rühren nömüd^ großen 2;^ei(ß nid^t bon i^r fetbft, fonbern

oon bem ^aron Samoti;e=8angon l^er, auf toetd^em ber

n)o^(gegrünbete33erbad)t ru^t, Sßa^rl^eit unb ^Did^tung häufig

fo bermlfd^t ju l^aben, ba§ man äRüf^e ^at, ju unterfd^eiben,

ö)o iene aufbort unb biefe onfängt. 3ebod^ ift gerabe

inbetreff ber angeführten ©teüetoo^lsubead^ten, ba§öamott^e=

Sangon einer ber tertrauteften ^au«freunbe Don Eamba=
cereg getüefen ift unb bemnad^ aüercingg bon ber auffäüigen

Set^eiügung beö (enteren an ber Entführung beS ®aup^in,

tijenn nid^t aüeg, fo bod^ ettoag iinffen !onnte. "Die SSer-

mut^ung, bo§ Eambacereg n)irfli(^ bei fccr ^Baö^e bet^eiligt

gewefen fei, gewinnt einigermaßen ©eftanb baburd^, ba§ bie

:39ourbong nad) if^rer erften 9tüdf!ebr (1814) unb fogar

nad^ i^rer jroeiten (1815) bem 2)?anne eine ganj merf=

njürbige, gerabeju auffaüenbe @(^onung angebei^en (ie§en,

bagegen mit ebenfo ouffaüenber §aft fofort nacb feinem

STobe feine "ißopiere berfiegeln unc mit •33efdb(ag belegen

ließen. §atte man aug bem 3D^unbe beg lebenben ober

aug ben 'ißapieren beg tobten ßambacereg eine Enthüllung

beg STempetgel^eimniffeg ju befürd^ten? 3^enn toir muffen

ung ftetg gegenwärtig galten, baß eg für Submig ben Slc^t*

jel^nten, wie für Äar( ben 3e^"ten, unb audb nad^matg
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für ben 3uU!öntg öoutS 'il3^i(tp^)e oon ^ijc^ftem 3ntereffe

tüar, bog 9?ätbfet beö ^TempetS ungetöft ^u laffen unb

ieben neuauftauc()enben 3^^^!^"^ ^" ^^«^ angebü(^ im 2^ent))el

erfolgten S^obe be8 !Dau|)^m fofort nieberjubrüden.

eingenommen aber, e§ ^obe toirüid^ eine SSertaufd^ung

unb (Sntfü^rung be« ^rinjen ftattgefunben , too^in ift er

ge!ommen unb toaS ift au8 i^m geworben? (Sin !Daupl^in

»on ^ranfreid^, in toelc^em feit bem 21. 3anuar 1793

bie franjöfifc^en Qf^o^atiften üon tegitimitätSioegen t^ren

^önig erbüdfen mufften, fann boc^ nic^t fo fpurtoö oerfd^ioinben,

atö bätte bie ßrbe i^n üerfd^Iungen. T)k «Sage, ba§ ber

^nabe in baö Sager beö ^rinjen oon ßonbe gerettet toorben,

ift reine ^afetet. (Sonbe toar jloar ein notorifd^er @d^roac^=

topf, aber in feiner 2lrt ein e^rlic^er SRann, ber fid^ nid^t

ba^u ^ätte gebraudben (äffen, feinen legitimen ^önig ju

ijerteugnen. (S§ ift atfo mit ©eftimmtl^eit anpnel^men,

ba§ er ben ^rinjen nid^t nur nid^t bei fic^ ^atte, fonbern

<m6) an ta^ oonfeiten Der republüanifd^en ^el^örben amt=

(id^ !unb gegebene Slbleben beffelben im Zempei aufrid^tig

glaubte, ba er Ibi^tüber einen ^^ageSbefe^t erlief, toelc^er

mit ben ^Borten fd^Io§: „"Der Äönig Subtoig ber @ieben=

sehnte ift tobt, e§ lebe Subtoig ber 3lc^t5e:^nte!" ^reilid^,

jeber ber ^erren, njelc^e nadjmalS für ben ©aup^in fid^

ausgaben, |at fic^ feine OtJ^ffee 5urerf>tgemacbt, b. ^. eine

S^^apfobie ber Slbenteuer unb 3rrfa^vten, loelc^e er nad^

ber 9?ettung au« bem ^Tempel angebtid^ ju beftei^en ge'^abt.

^üein bieS ift fein @toff für ben ^iftorifer, fonbern nur

ettt)a für einen Dlooetliften ä la 2)Ioni'ieur 1. S)uma8 be

^onte S^rifto. 2lßerbing§ :^ei§t eö gar mannigfacb: „Credo

quia absurdum est" (id; glaube an ben Uufinn, nid^t

obgteid^, fonbern loeif er Unfinn) — unb bemjufolge loar

es ganj in ber Orbnung, ba§ auc^ baS nac^fte^enbe oon

einem ftar! ungebrannten 9^ol^aIiftenge^irn ausgebrütete

abfurbe ^ärd^en (Stauben fanb in ber ^elt. 't)k dnU
fü^rung aus bem 2:empe( :^at oor bem 9. 2:^ermibor ftatt=

gefunben, a(fo ju einer 3^it, too nur ein SJJenfci^ fo

ettoaS toagen !onnte, 9?obeSpierre. ^Diefer ^at an bie @tel(e
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fce# toasten A)aup^in einen fatfd^en gcbrad^t, tüä^ix a(8-

feiger im S^of^faüe (eic^t toerificirt toerben fonnte. Tim
ttta^ren aber ^t er befeitigen, erntorben, furj, toerfc!^n)inben

laffen, loeil er i^m ein §inberni§ »ar ouf bem SBege

5um Jt^rone bon ^ranheic^, auf tcelci^en er, SD^ajcimilian

9^obe8pierre, fid^ fd^tDingcn h^oüte unb jn)ar mittetö einer

— (^ört! ^ört!) ^eirat mit ber gefangenen (Sc^wefter

be« beseitigten ^aup^in, mit ber ^rin^effin üJJarie St^erefe,

ber nachmaligen ^erjogin tjon Slngculeme. 3) er 3"S
fef>(te nod^ jur böüigen SSerunget^eucrüd^ung beö ÜJ^anne^,

in melt^cm alle bie üeinen unb großen ^inber, ungelet^rte

unb gelehrte, bcn riefengro^en ©üntenbod ber franjBfif(!^en

SReboluticn erbliden, n)eit fie bie ©efelje be« njeftgefcfcii^t'

tid)en ^roceffeS nic^t fennen ober ni^t cerftel^en unb ba^er

ganj unfähig finb, tie gro^e Umroäljung in it^rer Totalität

ju faffen unb ju begreifen, ober, toaö baffelbe fagt, bie

ilöirfungen auf i^re Urfai^en jurüdjufü^ren.

'S^od) rvix ^aben un8 je^t f)inlängüd^ lange in ber SBolfen*

region ber 23ermutfjungen unb 39cl^auptungen, ber {fabeln

unb 9}?ärcf)en f^erumgetrieben. Söir mufften eg tl^un, tDoÜten

toix ba§ in 9f?ebe fte^enbe 'i^roblem aüfeitig in bie richtige-

Beleuchtung rü(fen. i^e^t aber treten toir auf fefteren ©oben
:^inüber.

9flac^bem ber fanöcutottifc^e ©d^ufter @imon, toie xdIt

fa^en, fein ^ßäc^teramt bei bem X)aup^in aufgegeben l^atte,

blieb ba« tint) boüe fec^g aJJonate lang ot^ne fpecielle 2luf*

fic^t. !5)ie einzige, toelci^e man t^m angebeitjen tie§, tourbe

»on ben Zclq fürS^ag icec^fetnben ^ommiffären ber^ummune

gefiltert. Sebenfaüö aber tourbe ber arme ^nabe — mar

eö ber ^rinj ober ein untergefc^obeneö Äinb — t^atfäd^lic^

je^t ßiet graufamer be^anbelt, at« er ßon «Simon unb beffen

O^rau be^ntcit Sorben toar. SlüeS fd^ien nid^t nur, fonbern

iDar au^ augenfdieinlidb barau bered^net, entn^eber ben
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trirüic^en ©oupl^iu langfam gu morben ober aber ben

fotfd^en in einen B^ftanfc ä« öerfe^en, tt?elc^er eg unmöglicö

tnad^te, bie ^aifx\)eit über feine ^erfön(id^!ett an ben Xa^
gu bringen unb mittet« biefer Unuiöglid^feit bie ©puren
ber begangenen Unterfd^iebung ju öertoifc^en. ^an fperrte

ben tnaben int unteren @to(Jirer! be« ^tempett^urmg in

ein büftereg unb mittele Mnftli^er SSorrid^tungen nod^ nte^r

toerbun!e(teS ®emad^, atS foüte er n)eber fe^en nod^ gefe^en

»erben. 3}?an tie| i:^m feine lärgUc^e 9^a^rung mittete

einer Slrt 3)re^fd)eibe 5u!omraen; er burfte nie me^r im
(harten be8 Stempetg ober auf ber Plattform beg 2:^urmeg

fid^ S3eö)egung matten, nod^ aud^ mit feiner gefangenen

Sd^mefter sufammenfommen, ja berfetben nid^t einmal ju^

fäßig unb flüd^ttg begegnen, ^an »erbammte it^n gur

(Sinfamfeit in einem bei STage Ui^tlofen, bei ^aä^t uner*

Reuten (Seiaffe, beffen 3"8änge fo ju fagen förmli^ üer«

barrifabirt toaren.

3ft bieg aüe« nur eine 2Bir!ung ber ängfttid^en «Sorge

beS (Sic^er^^eit^augfd^uffeS geioefen, baS !oftbare ^fanb
fönnte burc^ bie ^ourboniften entfül^rt toerben, ober aber

ö)ar e8 eine ?^o[ge ber Slbfid^t, ben Snaben bem 'äuUid

aüer ^erfonen, toefc^e ben ©aup^in gefannt Ratten, ju

entjiel^en ?

(grft am 11. 2:^ermibor (29. dnü 1794) lourbe bem
armen ^feinen toieber ein SBäc^ter befteßt unb ^toar in

ber "perfon beö fc^on toeiter oben genannten Areolen i^aurent,

beffen ^af)i man auf ben @influ§ :^at gurücffü^ren looüen,

toetcben bie Kreolin ^ofep^ine ieau'^arnaig auf bie SD^ad^t*

l^aber be8 StageS, auf ^arraS unb STaüien übte. :Die

2;^ermiborier, loetd^e ber großen Süge, ba^ fie „aug 3)^enfd^*

tid^feit" gegen 9^obe§pierre unb feinen 3tn^ng rebeüirt

Ratten, einen @d^ein öon Sßa^r^eit geben tooüten, liefen

aud^ in ber -öe^anblung be§ gefangenen ÄinbeS eine fd^ein=

bore ÜKilberung eintreten, bie oieüeid^t nod^ nid^t ^u fpät

ge!ommen fein toürbe, faß« fie mel^r a(8 eine nur fd^ein=

bare gemefen loäre. 2lm 13. 2;^ermibor, atfo ^toei jTage

nac^ ber S5efteüüng Laurents jum SBädbter, befuc^ten etliche
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^Jiitglieber beö (5i(^er^eit«au«fe^uffee ben {(einen ©efangenen
im t^entpet.

gaü« bie SSertaufd^ung be€ 'iprinjen burc^ Laurent

betoerlfteüigt n^orben wäre, muffte bieg a(fo am 12.

2:;]^ermibor gefc^e^en fein; benn ber neue Sßäd^ter muffte

fid^ boci), bebor er baS SßagftücE unternahm, einigetmo^en

in ber 8o!otität orientirt ^ben. Sei ®etegenl^eit ber SSer*

l^anbtung beS naunborff'fc^en ^roceffe§ ju ^arig im 3a]^re

1851 brad^te ber StntoaÜ ber ^interfoffenen 9taunborffg,

ber be!annte Slbbofat 3ute8 ^^abre, brei Don Laurent an
S9arraS gerii^tete -©riefe bor, in meieren bie Unterfd^iebung

eines fturamen 2ßaifen!naben an bie ©teüe beö ÜDau^jl^in

„!onftattrt" toar. 3Eäre bieg unanfechtbar erl^ärtet, fo

toürbe barin ein ^öd^ft hjid^tiger, ja ein SluSfd^Iag gebenber

Umftanb gefunben fein. Mitteln bie beigebrachten Briefe

tnaren bto^e 2l6fd^riften bon jtDeifet^after 5lut:^enticität.

!Die Originale ber S3riefe folfen im 3a:^re 1810 bem Sufti^^

rat^ Seccq in Berlin anvertraut ttjorben fein. §at eS gur

genannten ßeit in 33er(in einen 3uftijrat^ Öccoq gegeben

unb tpäre eg, im bejal^enben f^aüe, nidbt miJgtic^, ben

Originalbrtefen auf bie @pur gu lommen?
^ie SJJitgtieber beS ©id^erl^ettSouSfdiuffeS fanben bei

i^rem am 13. St^ermibor im Stempel abgeftatteten Sefud^e

einen „etttta neunjährigen" Knaben bor, „unbetoegüd^, mit

gelrümmtem 9^ü(fen, mit 2lrmen unb iöeinen, beren unge=

lüöl^ntic^e Sänge ju bem übrigen Körper in einem großen

SO^iffüer'^äftniffe ftanb". ^Diefer ^nabe, ber toai^re ober ein

falfd^er S^aupl^in, ttjar im S3efi^e beö ©e^ör«, nid^t aber

ber <Sprad6e, bie ©efuc^er bermod^ten il^m !ein SBort, feine

@itbe lu enttocfen, !Diefer jT^atfac^e toiberfpräd^e freiließ

bie Eingabe bon einem 53efurf)e, hjetd^en nid()t lange nadb

bem 9. jt^ermibor SarraS in eigener ^erfon bem Keinen

(befangenen abgeftattet :^aben foü. Sei biefer ®elegenl^eit

l^abe ber ^nabe mit Sarra« gefproc^en. 5lüein biefe ganje

(^efd^id^te bon bem barraS'f^en Sefud^e ift a(g gänjtid^

unermiefen abjutoeifen. 2lm 9. 'iyiotoember üon 1794 gab

man bem SBöd^ter Laurent einen @e^i(fen in ber ^erfon
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eines fletoiffen (^omtn, toetc^er ben J)aup:^in, ben tcal^ren

nänttid», früher nie gefe^en ^atte. 3n fpaterer ^eit freiüd^,

nac^bem t^n bie ^erjogin üon Slngouleme gum ^afteüan

i^reS ©d^loffeS ÜJieubon gemad^t f^atte (1814), ^at er 6e=

Rauptet, er ^abt in bem Knaben im Xempet ben @o!^n

8ubtt>ig6 beS @e($Öje^nten erfannt, toelc^en er früher oft

gefeiten gel^abt. SlÖetn ha man toei§, öjie feinbfeüg bie

j^erjogin ftets gegen bie 2lnftc^t, i'^r trüber loäre ntc^t im

Stempel geftorben, firf) ertoiefen ^at, fo üerbtent bie eben

berührte SluSfoge ©oming gar feinen ©tauben.

3m genauen S3er^ä(tni§ jum augenfälligen 33orfci^ritte

ber roi^aliftifd^en 9^eaftion ober toenigfteng 9?ea!tion«=

ftimmung im ^erbft unb Sinter toon 1794 rid^tete fi(^

bie öffentlid^e lufmerffamfett me'^r, oI§ big bal^in gefc^e^en

mar, auf ben fteinen (befangenen im Stempel. 5(ud^ ber

Content befcbäftigte fid^ ba:^er mit bemfelben. 2lm 28.

^December ftefite Öequinio in ber ^ontoentSfi^ung ben 2(n*

trag, „mittetö 33erbannung be8 gefangenen *!l3rtnjen ben

S3oben ber grei^ett »on ber legten @pur be« 9?oi^aIigmuS

5U reinigen". 3n bem 53eric6te, toelc&en ßambacereg über

biefen Eintrag etftattete, beantragte er 33ertDerfung beffelben,

b. ^. fernere ©efangen^attung be§ !^aupl^in, lüa? befd^Ioffen

teurbe. 3n ber "^Debatte äußerte Srifat bie 33rutaUtät:

„Sä) tüunbere micb, ba§ man bei aßen ben unnü^en SSer*

brechen, tDet(^e öor bem 9. 2;^ermibor begangen toorben

finb, bie Ueberbteibfet einer unreinen 9?affe nerfd^ont l^at."

Sßorouf ©ourbon: „(Sg gibt feine nü^ti^en 33erbred^en!

Sd^ öertonge, ba§ ber 5Borrebner jur Orbnung gerufen

irerbe." ©ro^er S9eifaü. „3(^ rufe fetber mid^ jur Orb*
nung/' fogte ^rifat.

3ur fetben ^dt fränfette ber fleine (befangene mel^r

imb mel^r unb auf bie SJJelbung ber SÖSäd^ter, ban fein

©ted^tl^um junä^me, fd^icfte bie Commune eine Slborbnung

in ben STempet, toetd^e bann ben amtlid^en ^erid^t erftattete,

ba§ „ber fteine Äapet an feinen ^anb- unb ^^u^getenfen,

inSbefonbere an ben ^nieen, gefd^tooßen fei; ba^ eö un*

mögüd^, aud^ nur ein 3Bort öon i^m gur 5lnttoort ^u er»
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:^a(ten; ba§ er feine ganje 3ßtt entroeber int S3ettc ober

auf bem ©tu^te .^ubringe unb nic^t ^u üermögen fei, fid^

Irgcnbtüetd^e S3etoegung ju mad^en." ^urd^ biefen S3eric^t

beunrul^igt, tote eß fd^eint, fanbte ber @ic^er^eitgau8fd^u§

am 27. gebruar bon 1795 ble brei ^onbentSmitgtieber ^ar=

manb, SO^att^ieu unb 9^etoerd^on in ben jlempet, um ba§

S3efinben be3 flcinen (befangenen ju erfunben.

^ie brei benannten fanben ben Knaben an einem

Zii^z fil^enb unb befc^äftigt, mit harten ju fpielen. (gr

gab beim Eintritte ber ©eputirten fein Spiet nid^t ouf.

^parmanb fe^te i^m ben ^toeä biefe§ S3efud^eS ou^einanber

unb ba§ er unb feine Kollegen ermäd^tigt tüären, i^m jebe

(Srleid^terung unb ^^^fti'ßuwng ju betDiÜigen. 3!)aS Äinb

fd}aute ben ©pred^er aufmerifam an, gab aber feine 5lnt=

lüort; nid^t eine @i(be entfiel feinen Sippen, ^armanb
fagte: „3(^ bee^^re mid;, Sie ^u fragen, SRonfieur, ob «Sie

ein 'iPferb, einen ^unb ober 3Söget unb anbereS Spieljeug,

ob Sie bieüeii^t aud^ einen ober mehrere Spielfameraben

t>on 3^rem SlÜer toünfd^en? SSoüenSie im harten fpajieren

ge^en ober auf bie "Plattform beö Sturme« fteigen? Söoßen

Sie S3onbong unb ^ud^en?" Äeine Slntioort. ^armonb
fteüte fic^ an, atg bertaufd^te er ba« gütige 3ufpred^en mit

einem befe^Ienben. Umfonft, feine Slntioort. ^armanb
oerfud^te, ben Knaben baburd^ jum Spred^en ju bringen,

baß er bemfetben borfteüte, fein Sc^roeigen mad^te e§ ja

ben ^ommiffären unmögtid), bem ®ouoernement Serii^t ju

erftatten. 23ergebenö, ber ^nabe blieb ftumm. 2lber taub

n^ar er nid^t. 5luf ^armanbö SBunfd^ gab er biefem fo=

gteid^ bie §anb. 2luf iro^ unb STüde fonnte fein Sd^toeigen

nid^t jurüdfgefü^rt »erben. !Denn mit Slugna^me beS

Spred^enö tl^at er untoeigerlid^ aüeö, toag man bon i^m

berlangte. ^öd^tic^ beriounbert fragte ^armanb, bebor

er mit feinen loüegen ben Stempel öerlie^, bie beiben Säd^ter,

toetd^er Urfad^e benn too^t biefe au^erorbentUc^e Sd^toeig*

famfeit ju^ufd^reiben fei. Laurent unb ®omin oerfid^erten,

toie ^armanb in feinem Serid^te bemerft ^at — ba§ ber

^rinj feit bem Ibenb jene« 6. Oftoberö oon 1793, too



2)a§ gjätbiel be8 Zmpei^. 81

er butd^ t)en rud^Iofen ^ebert üertocEt utib gejtoungen ioorben,

bte befannte namenlofe «Sc^änbtic^feit gegen feine SKutter

ÜJ^arie Slntoinette augjufagen, niemat« toieber ben 3Kunb
gum reben aufgetl^an l^abe.

Slber i^autent unb ®omin l^atten ftc^ bamal«, im
OftcBex 1793, no^ gar nt(i^t im Xempet befunben unb
i^re 2lu«fage ^at alfo nur tn[ofern SBertl^, o(ö fie angibt,,

ber ©efangene ^ahe fic^ feit bem (Eintritt ber beiben in

baö SBäd^teramt ftumm oerl^alten. Die angefül^rte äJZoti*

oirung beS prinjltc^en ©tummfeing ift übrigeng reiner S3(öbi

finn. lj)er ^Daupl^in !onnte barüber, ba§ er fid^ turc!^

^ebert jene fd^mutjige 2luS[age l^otte entpreffen taffen, nn==

mögti(^ eine fo berjtDeiflung^ooüe 9?eue empftnben, toeif er

jene i^m burd& ^ebert auf bie ^ün^e gelegte Sleu^erung

lüeber in i^rem ^efen nod^ in i^rer IJ^ragtoeite ^atte oer-

ftel^en !önnen. Unb tüetd^er 9)?enfci() »on gefunbem 9)^enfd^en=

üerftanbe n^irb glauben !önnen, ba§ ein ^inb bon neun

3a^ren ptö^tid) ben (Sntfc^luß faffen unb mit eiferner

(Energie big ju feinem legten Slt^emjug burd^fü^ren fonnte,

niemals uneber ein ^ort ju fpred^en ? ^fJonfeng ! . . . 2tug

allebem ge^t alfo ^erüor: ^armanb unb feine ^oüegen

fanben am 27. gebruar »on 1795 im Stempel einen

ftummen Knaben, toä^renb !onftatirterma§en bie (Sprad^=

Organe beS !j)aupl^in ganj in ber Orbnung getoefen toaren.

3u Einfang Stprilg trat an bie @teüe beg Laurent

ein neuer SBäc^ter unb Sßärter, ein getßiffer öafne. tiefer

fpielte fpäter eine n3ic^tige 9f?olle in ber 9}Jeinung fold^er,

toelc^e glaubten ober toenlgfienö anbere glauben machen

lüoüten, ber ed^te ÜDaup^in wäre im Stempel geftorben. Safne

behauptete nämlic^, ber Heine (befangene fei nic^t ftumm
gemefen. 5lber baö B^^S^^it hie]e^ 3??enfd&en ift im l^öd^ften

®rabe toerbäc^tig; crfteng beff^alb, tr>eil er fic^, geri(^tli(!^

ßernommen, total miberfprod^en :^at, inbem er im 3a^re
1834 angab, ber ^rinj iiahe Zaa^ für S^ag mit i^m ge=

plaubert, im Sa^re 1837 bagegen, er l^abe ben "ißrinsen nur
ein einjigegmal unb aud^ ba nur wenige äöorte reben gehört.

3tt)eiteng beff^alb, »eil bie 21eu§erungen, iDet($e Safne, feiner

®d|ert, 2:ra9itomöbie. YIII. 3. aiufl. 6
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Slugfa.qe ßcn 1834 ^ufotge, au« bem SO'Junfce be« gefangenen

Äinbeg bernomnten ^aben lüoüte, unntögtid^ bon btefem ^er-

xül^ren fonnten. ^a]cai ober 3)?onte)quieu l^ätten fici^, in

bie Sage beg !(einen (befangenen ßerfe^t, faum »eifer unb

tieffinniger auöbrüden !önnen. (Sin neunjät^rigeg, fran!e8,

feit 3a^ren allem Unterrichte, fogar aüem Umgange ent-

jogeneg ^inb !onnte nidbt fo ^^i(ofo)):^if(^ reben; eö ift

fd)tec^terbingg unbcnfbar

!

2lber rcir muffen unfere «Sd^ritte tüieber um ettoag

jurücftenfen, um bann mit (ogifd^er ©ic^ert^eit n^eiter bor=

ge:^en ju tonnen .... iDer Serid^t, roeld^cn 39ürger ^ar-

manb bem ©id^er^eit«augfd)UB, b. l). ber ^öc^ften '^olijei^

bewerbe ber S^iepubUf, erftattete, lüurbe geheim ge'^aüen unb

botte für ben iungen (befangenen feine i^otgen. ©eine

Sage blieb ganj biefelbe. (So fc^eint aber faft, a(g ^ätte

^armanb burc^bliden taffen, baB er in bem bericaci^jfenen,

ffro^^ulöfen unb ftummen Knaben ben !Daup^in, toetd^er

notorifc^ermaBen ein gefunber, n?o^(geftaIteter unb aufge-

ttedter 3unge gercefen roar, nid;t erfannt l^obe unb bo§ er

f unüorfic^tig=e^rüc^ geroefen fei, ben tl^ermiborifd^en ajJad^t=

^abern, n^etc^e bamalö üom SBo^lfa^rt^^ unb bom @ic^er=

^eitgauSfd^uB au6 gran!reicb regierten, ju merfen ju geben,

ta^ ^ler ein ©eljeimniB borläge, loetd^eö aufgeflärt toerben

muffte. Sluffaücnb ift jebenfaü« bie ül^atfad^e, ba§ man
fid^ beeilte, ben 53ürger |)armanb rafdb öon ber •53ü^ne

t-erfc^minben ju (äffen: toenige ^Tage nac^ feinem 53efud^

im Stempel tourbe er atö Sommiffär ber 9fiepubli! nad^ Oft*

inbien »erfd^tcEt. T)aS ®e^eimni^ foüte atfo nid)t aufge=

ftärt toerben?

3u Stnfang be§ 2}?ai 1795 berfd^limmerte fid^ ber

3uftanb be§ jungen 2:empetgefangenen fo auffaüenb, ba§

man i^m ärjtlic^e Se^anbtung ju Streit toerben (äffen

muffte, foüö mon ber Se^auptung, mit bem 9. jt^ermibor

fei ein menfd^(id^ere§ Ü^egiment eingetreten, nid^t gerabeju

in« (i^efid^t fd^tagen tDo((te. eingenommen nun, ber erfranfte

^nabe fei nic()t ber ^aup^in getoefen, fo begingen biejenigen,

n?e(d^e n^iffen mufften, ba^ er eg nid^t fei, eine grobe Un=
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üotfic^tigfeit, inbem ]ie julie^en, ba§ ein 2(rjt, lüelc^er ben

"Dau^^in früher gefatint l^atte, ^u bem Traufen gefd^icft

iDurbe. (5S toax btefer 2lrjt ber berühmte ÜDefautt »om
|)6tet^:Dieu ; boc^ foöte er, fo Beftimmte ber ©id^erl^ett«*

auS[d^u§, ben 'ißatienten nur in ©egenroart ber Säd^ter

fpred^en unb unterfucfeen bürfen. ^ux gleid^en 3eit befc^ieb

ber 2lu§fc^u§ ein ®ei'uc^ beg SKonfieur §ue, e:^ema{igen

^ammerbienerS ^ubtoig« beö ©ec^ö^el^nten, abj'd^Iägig, ba«

®efuc^, ben erfranften ^rinjen pflegen ju bürfen. (Sd^euten

fic^ bie „nienf(i>Iic^en" ^erren toom 2;^ermibor, einen 3J?ann

tüie $ue, toetd^er natürtici) ben ^Daupl^in genau gelannt

^atte, ju bem ^Tempefgefangenen ju laffen?

Slm 6. 9)Jai befuc^te iDefautt ben tranfen Knaben
jum erftenmal. dx !onnte benfelben nid^t jum fpred^en

bringen. 5lt(erbingS üerfid^ern getoiffe ro^aliftifc^e Slutoren^

tcetc^e bie Slufgabe l^atten, um jeben "preis ben l^oupl^in

im S^empet geftorben fein ju (äffen, !Defau(t ^ahe mittels

feiner ®üte ben ftummen Patienten fc^üe§Ii(^ bod^ 5um
fpred^en gebracht; aber fie »ollen bag üon Sofne gehört

baben, beffen 3eugni§, loie oben nad^getoiefen »orben, af§

gän^Iic^ unjuläffig betrachtet toerben mu§. 3n ber 'i^ac^t

oom 29. auf ben 30. 9[)?ai tourbe !Defau(t, nad^bem er

bei Ferren oon ber 9f?egierung gu 2lbenb gefpeift ^atte,

plö^üc^ tobt!ran!. 2lm 1. 3^uni ftarb er. äöar ba ettoa

ein „nüi§üd^e8"33erbrec^en begangen toorben? Tlan munfette

in '^äxi^ , !Defautt fei bergiftet toorben , toeit er fic^ nid^t

baju l^ätte gebrauchen laffen tootfen, ben Keinen 2^empef=

gefangenen ju »ergiften — ein ganj grunbfofeS, bumme6
©eträtfc^e. SlnberS freiüd& fteüt fic^ bie <^Oiä:it, toenn man,
mie ebenfaüö behauptet lourbe, annimmt, !Default fei auf

SInftiften berer, loeld^e ben ©d^Iüffel beö 2:empelrät:^fel§

befa§en, befeitigt njorben, toeit er bemerft unb gu bemerfen

gegeben ^cÄ^, ba^ ber r^ad^itifc^e unb ftumme ^nabe im

^tempeltburm nid^t ber toal^re !t)aup^in, ben er ja gut ge==

fannt l^atte, fein fönnte, fonbern ein untergefd^obener fein

muffte.

tiefer SSertauf ber (Sarf)e ift nun leineStoegS ein b(o§



84 iDlenj^lic^e Sragifomöbic.

*

mut^maßlid^er , fonbevn ein loo^Ibejeugter. Sin @d>üter

öouibefautt, 3)?onfieur 3lbeiüe, ^at fein Seben long ftanb^aft

behauptet, [ein Server jei vergiftet lüorben in ^o(ge feines

an ben ©ic^er^eitSaugfd^uB erftatteten 9fJapportÖ, ba§ er

in bem jungen J^empelgefangenen ben 3!)aupl}in nic^t er=

fannt ^ahe. S'uleö ^aüre fobann ^at in feinem '^laiboi^er

toom Sa^re 1851 baö 3^"9"^^ ^^"^^ anbern ©d^üterö unb
^•reunbeg oon "^^efautt citirt, n^etd^er ibm, ^^abte, ju ^erigueu^

bie eingaben Slbeiüe'g beftimmt beftätigte. 5yiod^ genjid^tiger

ift bie nad)fte^ente au« ber ^amilie 5DefauIt8 ^errü^renbe

unb in aüer gcim auSgefteüte 33ejeu9ung.

„ 3(^ Unterjcidbnete, Igat^e talntet, Sitme beS gierte

^Iej;iS 3:i)ouöenin, wo'^n^aft in ^ari«, ^lal^ b'ßftrapabe Mx. 34,

bezeuge, ba^ bei Öebjeiten meine« 3)?anneg J^^oubenin, eineö

^f^effen beg ©oftor ©efault, ic^ meine 3;:ante, %xaü jDefautt,

l^äufig l)abe erjagten ^ören, baß ber !iDoftor i^Defautt, §aupt=

arjt am |)6teI'Dieu, gerufen würbe, um ben Knaben ^opet,

njetc^er bamals im Stempel gefangen fa§, ju befud^en —
fo lautete ber bem ^oftor T)efautt bonfeiten be« iSic^er=

:^eit«au§fc^uffeg fd^riftlic^ jugefertigte SSefe^^l. 3m Stempel

toieS man i^m ein ^inb, roetc^e« nic^t ber 3)oup^in mar,

ben ^err !Defautt cor ber ®efangenfe^ung ber fönigtid^en

gamitie mehrmals gefe^en ^atte, 'D^ad^bem ber !l)o!tor

einige Dlad&forfd^ungen angefteltt, um ju erfahren, mo^in

boc^ wof^t ber ®o^n Öubmig« beö <Se(^8je^nten, an beffen

ftatt man i^m ein anbereS ^inb gezeigt ^atte, gekommen

fein möge, ftattete er feinen ^Rapport ab unb an bemfelben

2^age erl^iett unb befolgte er bie (Sintabung einiger ^on=

»entSmitgtieber jum 't)iner. 3Son biefem äRa^le loeg nad^

^aufe gegangen, n^urbe er bon entfe^Iid^en Srbrec^ungen

befaüen. dx ftarb baran unb bieS (ie§ glauben, boß er oer=

giftet morben fei. Slgat^e Äalmet. ^arig, 5. 2«ai 1845." . .

.

Sßärc nur bie 33ergiftung !Defaultö gerid^tsärjtlid^ feftge=

fteßt! (5« fd^eint aber gar feine Unterfuc^ung biefeß plöl^^

tidben unb auffallenben Si^obeSfalleS angefteüt morben ju

fein. 3eboc^ machte baS (greigni^ Öärm unb ^rau ÜDefault

erflärte ganj taut, i^r 3Jiann fei öergiftet toorben. 8oüte i^r
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eine ^enfton bon jiüeitaufenb Ötöreg betoiütgte? ©eftfam

ift aud^, ba§ ganj entgegen bent l^errjc^enben ^raud^e, ber

9?ap^ort iDefauItö nid^t toeröffentlid^t iüurbe. '^k Inhalts-

angabe ber 9^ummer 263 be« 9J?ontteur üon 1795 fü^tt

ben :33erid^t be§ IrjteS afö in bcrfetben ^Dhimmer entölten

auf; aber btefe Eingabe lügt, benn ber 9^appcrt fe^tt unb

ift überl^aupt nie beröffenttid()t ioorben. Sed^g Xage nad^

X)efautt§ Tot ftarb auc^ fein ijertrauter ^reunb, ber

Slpot^efer S^oppart, pIi3|Ud). dx '^otte für ben jungen

"^otienten im ^Tempel bte Str^neten geliefert.

3lm 5. 3uni gab ber (Sirf)er^eit«augfd)u§ bem franfen

Knaben einen neuen Slrjt in ber ^^erfon beS ^o!tor "^eüetan,

tt>eld)er bat, fid^ ben iiDoftor jDumangin .^ugefeüen ju bürfen,

fott)te fpäter aud^ nod^ bie T)cftcren Öaffug unb 3eanrol^.

Tlan möd^te faft glauben, |)err '»ßefletan f^ahc fid^ nidbt

allein in eine ©efal^r begeben tooöen, in toe(d)er fein College

3)efautt umgefommen war. 3m übrigen l^atte leiner ber

bier genannten Sler^te ben iDaup^in, nämlid^ ben ed^ten,

gelannt. "^ßelletan unb ©umangin tourben t5on ben SBäd^-

tern im Stempel unterrtcbtet, baß ber ^atient nidbt fpräd^e,

unb ba fie auf i^re an ben Knaben gerichteten Strogen

feine Slntn^ort erhielten, liegen fie balb ab, tceiter in i^n

3U bringen, greilid^ l^aben fold^e, ireld^e ben 2öäd)ter Safne

a(€ B^wg^" gelten ju (äffen ein leidet begreiflii^e« 3ntereffe

Iiatten, ba« ©egent^eil behauptet ; allein bie SBorte, toeld^e

fie bei biefer (i^elegenl^eit bem Knaben in ben a}?unb legen,

tragen bag ©epräge ber Unira^rfd^einlid^feit , fa ber Un-

möglid^feit fo beutlidf), bap fie fofort aU fdl)led^t erfunben

fidb ^erauSftellen.

2lm 8. 3uni ftarb ba« franle ^inb im S^empelf^urm.

§ättc man nun ni^t crtoarten feilen, ba§, faüö ber tobte

^nabe ber ed^te T)aup:^in war, bie S3e^örben bie minutiiJfefte

Sorgfalt auftoenben tcürben, um aüe Umftänbe biefeS (äreig==

niffeS unanfed^tbar genau feft^uftellen ? (S§ gefd^a'^ aber

burc^au« ba« ©egentl^eil. 51üe« tourbe läffig unb f^Iuberig

ab;]cmac^t. %m 9. 3;uni mad^te Bürger ^eteftre im 5^amen
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bc« @ic!^er^eit8auefc^u[feÖ bem Äonwent fut^ unb trocfen

bic ^Injeige, ba^ ber „@o:^n beö Äapet" im Xempet ge*

ftorben fei. 2ln bemi'etben Xage nahmen ber jDoftor "ißeüetan

unb [eine brei genannten ^oüegen über ben ^eid^enbefunb

ein ^^ßrotoloü auf, in toelc^em e« Körtüd^ ^ei§t: „Um 11

U^r üKorgeng an ber Slußenpforte be« Stempels angefommen,

tourüen wir burd^ bie ^ommiffärc empfangen unb in ben

Stl^urm gefül^rt. 3m jtoeiten -Stocfmerfe beffctben fanben

tüir in einem 3io^iner auf einem 33ette ben Seid^nam eineg

Äinbeg, wetd^eö unS ungefähr ^^ei^njä^rig fd^ien. !!Dicfer

Seic^nam, fagten unö bie ^ommiffäre, fei ber beS @o§neg
beS toerftorbenen Subroig Äapet, unb jtüei bon unö l^aben

in bemfelben ba« Äinb tüieber ertannt, tüetd^eg fie feit einigen

STagen ärjttic^ be^anbett l^atten. " !DieÖ ift bod^ fürtoa^r

entfernt !ein ®en)ei8 für bie Sbentttät bc8 tobten Knaben
mit bem ^Sot^nc öubiotg« beS Sec^Sje^nten ! ©e^r bemer!en«=

toert^ ift aber ein Umftonb, tt>eld^er bemfelben ^^rotofoö

jufotge bie ^eftion be§ Seic^namS ^erauSfteüte. j)ag ®e=

l^irn be« tobten Äinbe« lourbe nämlid^ in oöttig normalem

unb gefunbem 3uftanbe oorgefunben. üDieS l^ätte aber

fd^mcrü^ ober bietmel^r gerabeju unmöglich bev gafl fein

tonnen, wenn ber Xobte tt)irf(ic^ ber ^Daup^in gemefen toäu,

toett^en |a ber atigemeinen unb unbeftrittenen Slnna^me

gufolge ber fc^änbtidje ^imon unb beffen grau burd^ SSer=

(eitung ju in einem fo unreifen 2l(ter boppett fd^äbtid^en

5(u8id)ü)eifungen in einen 3"ft^"^ ^^^ ötöbfinng ]^erab=

gebrad^t Ratten, tt»e(^er eine 'i)egorganifation be« (Se^irnS

3ur unumgängüd^en 93orauSfe^ung ^aben muffte. 2lm 2lbenb

beg 10. 3uni tt)urbe ber Seid^nam be8 jungen STempet^

gefangenen ol^ne irgenbtoelc^e Zeremonie auf bem ^ird^^ofe

»on Sainte'9)^arguerite beftattet. @rft jwei ^Toge nad^ ber

59eftattung unb bemnad^ bier 2;age nod^ bem ?tbleben beö

Äinbeö ü)urbe ber STobegfd^ein auögeftetit unb jtoar in fo

gefe^- unt formtofer 3Beife, ba§ biefem ^Iftenftüd eine ge-

fe^üc^e S3ett3ei«fraft gar ntc^t jufommt.

Hber für bie g^tnilie ©ourbon war Subtoig ber @ieb=

gefönte in aller gorm geftorben unb tobt. @tet« ^at fic
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fi^, bie (Sd^trefter beS -Prinzen einbegriffen, gegen jeben

S3er[ud^, barjut^un, ba^ nid^t ber e(|te, fonbern ein fatfd^er

SDaup^in int STempet geftorben fei, nid^t nur obwel^renb,

fonbern auä) ^inbernb unb l^interlreiBenb »erl^atten. 2lf8

int ^al^re 1820 ein getoiffer ßaron, toefc^er naäf ber @e=

fangenfetjung ber ^^antiüe Subttig« be« (Seci^Sjel^nten 3utT^itt

im Xentpet gefunben l^atte, fid^ erbot, über bie ©ntfü^rung

be« !Daup^in tt)ici^tige 9)?itt^eitungen ju mad^en, üerfd^todnb

ber 3}?ann, nad^&em ein ifoijex ^ofbeamter i^n rae^rmat«

befud^t '^atte, ptb^Ud^ unb ift nie toieber junt 3Sorfd^ein ge=

fontmen. ^ö4)ft auffaüenb njar aud^ bie ®teid^giltig!eit,

tüetd^e bie föniglid^e gamitie nad^ ber Qf^eftauration gegen

bie Ueberreftc unb ba8 ?lnben!en Subü)ig8 te§ (Siebse^ntcn

an ben STag fegte. S3e!anntlid^ fü"^rte man im Saläre 1815

eine gro§e f)aupt= unb ©taatSforaöbie auf mit ber angebe

ticken 5luffinbung unb SluSgrabung ber @ebeine 8ubtt)igg

beS ^ed^gje^nten unb feiner grou. !l5er (Srjpl^antaft S^ateau=

brianb ging bei biefer (Gelegenheit in feinem romanttfd^en

!Detirium fo ir>eit, ju fd^reiben, man f^ahe ben 2^obtenfd^äbet

ÜJJarie 5lntoinette'S an bem unüergreidbtid^ grajicfen 8äd&e(n

toieberfannt , teetdbe« ber Königin eigen getoefen fei, unb

biefer grauenhafte S3Iöbfinn fanb toielen S3eifaö. ®ie

romantifd^^reftauratitoe ®ebein*2luffinbungg*^offe — beun

weiter toax eg ja nid^tä, ba bie tcirfüi^en ©ebeine beS ^öntgö

unb ber Königin unmögtid^ mel^r aufgefunden toerben fonnten
— beftimmte aber ben Pfarrer t>on Sainte = SWarguerite,

l<emercier, bie Sluffinbung ber (Gebeine beg ÜDaup^in« eben=

fall« in Sßorfc^tag ju bringen, (gr behauptete, bie 2^obten=

gröber l^ätten im Sa'^re 1795 ^toax ben @arg mit bem
Seid^nam be§ ^rinjen juerft in bie allgemeine (Grube ge*

fteÜt, aber ben :^eiraüd^ mit ^reibeftric^en beseid^neten in

einer ber folgenben D^äd^te loieber au§ ber gro§en (Grube

l^erauögcnommen unb neben ber öom ÄirdEi^of in bie ^ird^e

fül^renben ji:^üre begraben. jDer '»Pfarrer »anbte fid^ mit

feinem Slntiegen an bie ^erjogin »on 3lngou(eme, öon

toelc^er er ertoarten burfte unb muffte, ba^ fie i^m eifrig

beiftimmcn unb be^ilflid^ fein trürbe. 5lüein ber gute 3JJann
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ging fel}l. I:;ie ^erjogiu tpie« bie 2!ad)s entfc^ieben öon

ber |)anb.

©iefe ^rinjefi'in, SfJapoteonS Befanntem 2lu«[pruci^e gu«

folge „ber einsige ÜJJann in i^rer gamilie", war nichts

irentger a(8 fentimentat unb eö begreift fic^ feid^t, bo§ fie

eg nic^t toar unb m<i)t fein tonnte. Ü&ie ®Iut ber «Sd^merjen,

ire((i)e fie in i^rer 3ugenb ju erbutben gehabt, ^atte i^r

^ers 511 Stein gebrannt. 3n ber 5t§at, fie i)at jur 'die'

ftaurationSjeit Wi ßerfc^iebenen ©etegen'^eiten eine toa^r^aft

fteinerne gü^Itofigfeit funbgegeben, toofür id) aU Seleg

einen in iDeutfcblanb toenig ober gar nic^t befannten ^hq
anführen toiü. 2lm 11. 2tuguft i>on 1792 ^atte fid^ btc

in bag @i^ung«to!at ber Oiationalüerfammtung geprfitete

fönigtid}e gamilie in einem ^uftonte ööüiger 9)?itteI(ofig!eit

befunben. ^aum erfuhr baö eine ber gctoefenen ^amraer=

frauen ÜJJarie 5lntoinette'g, i^rau Sluguie, at8 fie fid^ be-

eilte, i^rer bebürftigen §errin fünfunb^toanjig 8oui8b'or

i>on i^ren (Srfparniffen ju überbringen. 3)iefe ^rofemutt)

ber "Dienerin tarn fünfje^n ÜJ?onate f^äter beim ^roceffe

ber Königin bor bem 9f?etoohition«tribiinaIe jur Sprache.

53efragt, teer il^r bie fünfunbjlcan^^ig ©ottftücfe gegeben

t)ätte, nannte 9}?arie 3Intoinette ben92amen ber ^rau 5luguie.

Sofort tourbe infamer 3Beife ein ^aftbefe^I, bag mU fagen,

ein jTobeSurt'^eit gegen bie treue ^Dienerin ertoffen. 3n bem
äiugenblicfe, loo bie ^äfc^er in i^re Sßot^nung traten, ftürjte

fid^ bie Unglüdüc^e jum genfter l^inau« unb blieb auf ber

-Stelle tobt. @ine i^rer STöd^ter tnurbe fpäter bie ^^rau be8

9Jiarfc^aü8 S^ie^. Sil« biefer nad^ ber jtcelten 9fJeftauration,

aßerbing« mit Üxec^t, proceffirt unb terurt^eilt irurbe, fonnte

c§ bie iperjogin üon Ingouleme ber ^itterfeit i'^reS ^affeS

nic^t abgetoinnen , ein Sort ber gürbitte für ben ©atten

einer grau einjutegen , bereu 9}?utter um il)rer 2)?utter

njiKen geftorben toar!

Die ^rinjeffin toie« alfo ben Pfarrer bon Saiute*

3)?arguerite mit feinem Intiegen ah, üorgebenb, „bie Sage

ber Könige fei furcl;tbar unb fie bürften unb fönnten nid}t

aüeg t^un, lüaö fie trotten". ®erabe ju biefer ^dt aber
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i)ahm feclanntüd^ bie .SÖourBonS alleS get:^an, toag fte looßten,

aucf) bog ©ümmfte unb UnberanttDOTtltc^fte, toa« nur immer
eine rafenbe 9fiea!tion«^)attei i^nen eingab. S)ie SBal^rl^eit

ift, ber |)of tDOÜte, toie öon bem ^^Dau^^in überhaupt, fo

aud^ üon feinen angebüd^en Ueberreften fd^tec^tetbingg nid^tS

iDiffen unb l^at jeben SSerfud^), auf eine Untetfu(^ung ber

rät^fetl^aften Umftänbe, toet^e bog ^eben unb ben angeb*

lid^en S^ob beö ^rinjen im 2^empel begleitet Ratten, j^urücf-

jufDmmen, bel^arrli<^ unb erfolgreich gu bereitein gemufft.

Unb aber, fragt nun ber Sefer, tooS ift baS (5rgeb=

ni§ biefer longen Erörterung?

(Sin ungelofteö 9?ät^fe(! 3n granfreicf) jtDar fd^eint

man jur 3ßit (1882) geneigt, baffelbe für getöft anjufe^en,

b. ^. anjune^men, tie Unterfuc^ungen , Erörterungen unb

@(^lu^foIgerungen, meldte 33eauc^ene, (Sl^antelauje unb anberc

neuerbingö angefteöt unb gebogen ^aben, Iie§en feinen ^toeifei

me^r ju, baf ber @D^n SubtoigS beg ©ed^Sjel^nten unb

Smarie Slntoinette'g am 20. ^rairiat be§ 3a^re« III (alfo

om 8. 3uni 1795) geftorben fei. Mein iö:} für meine

^erfon toiti nidbt oerfd^tDeigen , ba^ aud^ bie Strbeiten ber

genannten ^ranjcfen mid^ nod^ immer nic^t boüftänbig über=

jeugt ^aben. 3d^ fann mid^ ba^er nod^ immer eine« leifen

3t»eifelg ni<^t entf(^Iagen, ob ber am 8, 3uni 1795 im

jTempel ijerftorbene ^nabe toirltid^ ber !l)aup^in getoefen.

©etbftüerftänblid^ entbehrt biefc fubjeltiüe 2lnfi(i)t be6 objehiü-

:^iftorif(^en 5Bert^eg, fo (ange ntd()t nad^gemiefen, nid}t ben^eiö*

häftig nad^gett)iefen ift, ir>ag benn im ^aüe feiner D^ettung aug

bem 2;empetgeföngniB ouS bem ^rinjen gen}orben. Seter

bislang gemad^te 33erfud^, biefe t^rage mit ^eftimmt^eit

ju beantworten, l^at fid^ unjulänglid^ , »enn nid)t gar als

(S^arlatanerie, als unbeiruffter ober aud^ ai^ ben^uffter Se=

trug :^erauSgefteflt. 33Dn fcen als Subnjig ber ©icbenje^nte

Slufgetretenen l^at !einer, toie id^ nad^ forgfältiger unb n)ieber=

"Wolter "^Prüfung ber bon i^nen norgebrac^ten S3e^auptungen unb

Slnfprüc^e berfid&ern fann, feine 3nbentität mit bem S)aup^in

aud) nur bis jum ®rabe ber 2öa^rfd^einlid^!eit erliefen.

5Im meiften bon feinem 9?e(^te überjeugt fi^eint ber U^r=
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mad}ev ^Jiaunborff geioefen ju fein, ^ie 9}Jög{id^!eit einer

befriebigenben Slnttrort auf bte ^rage: Sa« ift auS bem
ÜDaup^in nad^ feiner Sntfü^rung auS bem Stempel getoorben ?

!önnte nur bie Sluffpürung, ©loßtegung unb 35erfo(gung

oüer ber faft ^a^tlofen Sntrifenfäben, toetd^e jwifd^en ben

emigrirten ©ourbon« unb i^ren 3lnl^ängern in unb au^er*

l^alb ^ranfreid^§ ^in* unb ^erliefen, an bie ^anb geben,

^ine langtDierigc , fd^toierige unb ^ö^ft unerquidttid^e 2lr==

Beit, bie ijon Söiffenben nur aüenfaüS ein fold^er unter*

nehmen möd^tc, wetd^er fc^ted^terbing« nid^tS beffereö ju

t:^un weiß. "I^enn »ag !önnte er im gtücfUd^en ^a\i^ für

ein 9?efu(tat gettjinnen? "Die Sefricbigung einer muffigen

9^eugier, ti^eiter nid>tg. Safft bie ^Tobten if^re ^Tobten be»

graben!*).

1) 2118 Äuriofum füge ic^ ^ingu, ba§, feitbem biefer Sluffa^

gefrfjrieBen ttmrbe, mir au§ einer großen norbbeutfc^en @tabt in ge=

^eimnißöoll tl^uenber SBeife unterm 28. Suni 1865 bie ^^ad^ric^t gu-

gefertigt tüurbe , ber ed^te 3)au^^in fei aüerbing« aus bem Sem^le
gerettet tcorben , aber teiner ber unter feinem 9?amen aufgetretenen

^Jrätenbenten fei ber ei^te geicefen. 2)er gerettete ed^te fei nac^ 33e=

fte^ung toon oQertei 2l6enteuern al8 SOiitglieb einer @e^aufi)ielertru:|)^e

nac^ Petersburg öerfc^Iagcn toorbcn, tuo er bann eine bleibenbe ©tätte

gefunben. 3m ®ommer bon 1844 fei fein Xoi erfolgt unb jtoar in

Äarlsbab, itjoljin er jur Äur gegangen. 3d^ tt>ar boÄ neugierig genug,

bem mir alfo bargebotenen ^ttben toeiter nac^ge^en gu »ollen, fonnte

jebocb ftatt ber erbetenen lüeiteren Slufflärungen unb D^ad&toeifc nur
ängftUc^e 2Bin!e erl^alten, man bürfe, lo man bie §interlaffenen biefcS

„unjtDetfef^aften" ftebjel^nten SubtoigS nid^t gefäl^rben tooße, gur ^cit

naiveres über bas „©el^eimniß" no^ nid^t öerlauten laffen.



^itr ^ptott ttttb ^ttax.

D, 9Jlenfcl^en, 9Kenfc^en, arge Stioren

!

SGSe;^ eud), roa§ ^abt t^r ^ter get^an ?

ßenau.

1.

Seobac^ter unb Urt^eiter, toeld^e ber aWeinung finb,

tte SOfJünbigfett ber SSßlfer fei ein OJJärcöen, loerben e§ nid^t

fd^tüierig ftnben, bte l^iftortfd^en SeiDeij'e ^^ietfür auS ber

<^e]ä)i<i)te ber jtDeiten ^ätfte be«18.3a^r^imbertgmaffen]^aft

5u erbringen, jDtefe ©efd^idbte i[t ja nur ber p^rafenl^aft

rebigtrte jTejt ju ber uralten unb eroigjungen 2ßei[e: —
®ie ÜJJenfd^en finb ba, einanber ju quälen unb p öernid^ten.

@ie l^aben eS bon Uranfang an fo getrieben unb toerben

eg fo treiben, big eine glü(f(id^e ^ataftro^^e im Weltall

ber unfeligen (Sjiftenj be« (SrDbaüg ein (gnbc mad^t. jDie

2)Zenfd^^eit öermag S3ernunft, ^rieben, ^rei:^eit unb ®lü(f

nic^t 5u ertragen : fie ift nidbt bap organiftrt. Unfer beutfd^er

53ubb^a, ber, in Ermangelung eines @i^e§ unter bem

2lfo!abaum in inbifd^er $5a(beinfam!eit, an ber Sirtl^Stafel

im @d^tt)an ju granffurt am aJJain gefeffen, @a!j;amuni=

@d)Openl^auer :^at n^eifüd^ gefagt: „Sie unfer 8eib au8=

einanberpla^en muffte, toenn ter ©rucf ber Sltmofp^äre

Don i^m genommen ttjäre, fo loürbe, icenn ber J)ru(f ber

'?iot^, 3Wü^fäIig!eit , Sibern>ärtig!eit unb SSereitetung ber

^eftrebungen t>cm ^^eben ber ÜJJenfdfien weggenommen märe,
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i^r Ucbevmiit^ fic^ fteigern, — trenn aud^ nic^t big junt

planen, bod^ big ju ben @r)ci^einungen ber jügeHofeften

^fiorr^eit, ja ^fJaferei" ^). @o ift e«; nur mu^ nod^ :^inju*

gefügt n)erben, ba§ ber ben 9J?enfd^en ongelegte ^appjaum
öon ^oü) unb 3)?ü^fot fie feinegtoeg« abhält, ^eittt^eilig in

jügcticfe Ülarr^ett, ja in 9?aferei auSjubred^en. „Unb baS-

aÜeS um^eluba", b. ^. um biefer ünbifd^en ©d^ruüe ober um
jener fläglid^en a)?arotte lüiüen, — ®(a8perten für i^ibfd^i«

3nfu(aner. @ie martern unb mcrben fiel) barum, bie l^o^*

cibtüftrten SBilben bon (Suropa, unb nii^t il^re angebliche

„Humanität", fonbern nur il^re ®aftrofop^ie berl^inbert fie,.

einanber ni($t allein im figürli^en — n^ie fie |a tt)un —
fonbern aui^ im n)örtlicf)en «Sinne aufjufreffen.

X)aB man baS alte unb etotge ^ettf(imer;jtieb , toie

eS burc^ bie ^a'^rtaufenbe {jerabtönt, über'^ören fönntel

®(üd(i(i> bie ©tocfjobberg unb ©tocErobberS unferer ^Tage;

benn b i e !önnen eS. 3n SBa^r^eit, biefe praftifd^en Öeute

finb bie rechten unb einzigen ^^itofop^en be§ Öa^r^unbertö.

Sie fagen: SBarum bie !t)umm^eit befämpfeniüoüen? S3eute,.

beutete fie au«, fo bu nid)t aud^ ein !Dummrian bift ! ©arnu*
mifire bic(), fdjitoinble !ecE unb frecf) mit in bem ollgemeinen

e^toinbet; e« giebt ja nur eine reale jTugenb unb bie
^ei^t 9JiitIion. 2Bie bu fie ertoorben, gteid^oiet; toenn bu

fie nur ^aft, bet^ältft unb me^rft, fo barfft bu bid^ frö^üd^

als einer ber (grbengötter füllen, loetc^e, im SSefi^e üou

'ipatäften, Vitien, ^ferben, ^unben, iWaitreffen, ^öd^en unb
Öafaien, ber „Sbeologie" ein Sd^nippd^en fc^tagen fönnen.

®enieBe^ toa« baö jDafein bietet; eS bietet ja be« (Senü^-

li^en bo^ gar biet, unb benfe niemat« über ben ^urSjettel^

^inaug! 5yjur 3:f)oren mit teeren 9}?agen unb abgefd^abten

9iöcEen brüten über bem „3G3eIträt^fel". ®efd)eibe l^eute

nehmen bie 2Bett, »ie fie ift, nü^en fie au§, trotten fic^

an bie Söetttuft unb übertaffen ben SBettfd^merj ben armen

ÜTeufeln oon !Denfern unb 'I)id^tern, xcää^e fid^ i^r ßeben-

tang mit ber fijcen 3bee ber Settoerbefferung ^erumquäten

1) '$arerga unt "l^araü^jomena, 2. -2{. II. ol4.
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unb mit aÜ i^rev ^etStjett unb SBiffenfc^aft noc^ nic^t

f it> e i t gefommen finb, ju rotffen, ba% bie 2öe(t nidbt ßer*

beffert, fonbern genoffen unb betrogen fein toiü.

SBenn e8 einem nur gegeben toäre, biefem jtoeifelöo'^ne

tjortreff(ic|en Äatec^i^muS nac^juteben! Senn man e§ nur

baju bringen !önnte, baß alte bumme T)ing in ber S3ruft

ju fcbtoeigen unb ju fcbioic^tigen , ba§ e§ nii^t me^r fo

unbernünftig f^mpat^ifd^ aufpod^te, njenn üon 9xed)t unc

Sal^r^eit, ßon ?^rei^eit, 33aterlanb, Humanität unb bergteic^en

„unpro!tif(i^em 3^"S" nr^^^* ^i^ ^ftebe ift. könnte man fid^

nur entl^atten, ben 9^eici^t:^um nad^ feinem Urfprung ju

fragen, ben Pfaffen in§ ®efi(^t ju tad^en unb, ba bie

fnec^tifc^en 33ötfer nic^t ^cren tt)oüen, bie „Steine aufzurufen

gegen bie jT^rannen" *).

2lber man mu§ lernen, baS aüeS ^u tl^un ober ju

laffen, unb o^, bie 3eit ift eine gute Se^rerin. Sie trid^tert

aud^ bem toiberftrebenbften Sd^äbel ben (Srfa^rungSfa^ ein,

ba^ bie armen ^teaU an ber SJJauer ber Sir!(id^!eit aüjeit

bie ^opfe eingerannt ^aben unb einrennen toerben; fie

töfi^t baö geuer ber S3egeifterung mit ben falten Saffer^

ftraten ber 3ronie, unb ö)enn ein t^örid^teö 9J?enfc^eni^erj

über ®ebü^r lange jung bleiben toitt, fo jerbrid^t fie eS

^toifd^en i^ren päbagogifc^^fnöd^ernen ^lltjungfernfingern. . .

.

SGBenn e8 toa^r ift, — unb eg foü ja loa^r fein
—

boB, toie in ber p^^fifd^en, fo aud^ in bermoralifd^en^Beltbie

Slufeinanberfolge ber ©rft^einungen nad^ eioigen ®efetjen fid^

tooüjie^t, tool^lan, fo mu^ e8 aud^ mit Ergebung l^ingenommen

werben, ba^ bie Sföeltgefd^id^te mit ber eifernen Unerbitttid^=

feit bon 9^aturgefe^en orbeitet^). 2ltle§ 3)Joralifiren unb !^e*

ftamiren ift ba gerabe fo eitel, toie loenn einer toä^nte, mittete

1) .... I will teach, if possible, the stones

To rise against earth's tyrants.

Byron, Don Juan, VIII, 1B5.

2) Sagegen tt)ivb fi(^, ben @a^ cum grano salis »erftanben, itic^t

eben öiel eintüenben laffen. 9Zur ntu^ man im 2lnge "galten, ia^ auc^

bie Slrfceit ber Diaturgefelje häufig genug ben Infd^ein öon SSittfür
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©ebeten unb ^ßrefcigten bie ®e[e^e ber Polarität unb dieh
Iricität obänbern ;^u !önnen. W\t berfelben erl^abencn

3Konotonie, toomtt in ber dlatux t^Iut unb dhhe, ber ^rei«*

louf ber ^eftirne, ber Sßed^fel ber 3a^re«jeiten ftd^ folgen,

löfen in ber ©efc^idjte @to§ unb ©egenftog, Slftion unb
9fiea!tion, ^lufHärung^tcriuc^c unb SSerbummunggp^fegmo,

grei^eitSauffd^lDünge unb tned^tfc^aftSbefliffen^eit einanber

ab. 3Son 3^it ju ^dt, toann bie ^efellfi^aft boüftänbig

terfc^tammt, bie fittlid^e 3ttmofp^re burd) unb burc^ öer*

peftet, baö öffentliche ©etoiffen tviub, bie cffenttidbe 3""9^
ftumm unb bie 93?enfd^^eit nietcrtrad^tig geworben ift, fantmetn

unb entloben fid) ienc gefdnd)tüc!^en ©etrittcr, toetc^e man
9?eboIutionen ju nennen pflegt. '3Me bon benfetben angerichteten

SSerbeerungen finb furdjtbar. 3)enn in fotd^en ©enntterjeiten

ge^t in (Erfüllung ta^ @e'^ertt)ort: —
„2)er alte Urflattb ber DZatur !cbrt lutebev,

SBo SDienfd^ bem Tltniäjtn gegenüBerftel)t" —
b. l). ©eftie ber •53eftie ober, nsenn'ö bo(^!ommt, '^Pfa^tbauer

bem ^fa^Ibauer. !J;ag !ann man beftagen, aber nic^tänbern
;

e« üjäre benn, M$ bie ^erren Utopiften bie ®üte ^abeu

iDDÜten, tbr Slrfanum, bie 2J?enfc6en ,^u »erengetn, enblic^

einmal in Slntuenbung ju bringen. @o lange jeboc^ bie

SO^enfcben 3)?en)c^en bleiben, n?irb fic^ ber n)eltgefd)id^tlid5e

SSorfcbritt immer nur fo beroerfftelligen , tt)ie er bislang

unb Saune bat, trettigftcug im ©tnjelnen, tüäbrenb bie gefe^Uc^e Sfegel^:

luäßtgfeit mebr nur im ®ro§eu unb ©aui^en fic^ offenBart. 2)ie

©egentrtart übrigen« ift »ie baju gemacht , bie ©eneraltfirunggfuc^t

ber 3iad)beter 33ucfle'« ^u üerb'öbnen. Xn '].u-oce§ ber Sßeltgefcbid^te

ift ja bermalen toteber ein febr inbtöibueßer, ^er)önltd^*:|3fbc^ologtfcber

ober ütelmebr ))b^üoIogifcber gettjorben. ©c^abe, baß ber arme ^udk
nicbt mebr lebt. 2)enn e§ muffte öon '^obem 3ntereffe fein

,
ju be=

trad^ten, tüte ber 2)?ann, beffen Siitefentorfo »on 2ßer! niemanb »ärmer
bewunbern faun al8 \ä}, e8 anfinge, um bie Inm^Jtge ^bötfaibe, baß

3ur®tunbe, ido icb biefe« fd^reibe (1867) ber @ang ber @efcbicfe@uro^a'6

^unäcbft babon abbängt, ob D^a^oleon ber iSritte nur mit ober aber obne

ainaenbung be§Äatbeber8 ju t^un vermag, mas er nicbt laffenfann, mit

ben »en ibm (53u(fle) proMamirten etoigen ©efe^en ber SBettgefcbid^te*

^rocebur in (äinflang jU bringen.
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[ic^ feetüerfftelügte, b. ^. fto^tDetfe, geiüattfam, mittelö fc^merj^

Ud^er trifen unb iüe:^bcüer ^ataftrop^en. !Denn nun unb
nimmer werben bte gemeinen 3nftinfte unb fetbftfüc^tigen

Seibenfc^aften, niemals tüirb ber Untoerftanb, boS ^oxnxt^eii,

bet Slftergtaube guttoiüig baö ^elb räumen. Uefeeraü unb

aüesett toirb bie Reform ju fc^tüac^ [ein, biefe geinbe be6

2)?enfd^engef(f)fec^teg au8 i^ren SSerfc^anjungen l^inaugju-

mebiciniren. Um fotc^e ®efd^ti)üre am fociaten Körper

augjutDurjetn unb auSjuBrennen, muffen ßifen unb i^euer

in ^IntDenbung fommen; benn leiber— mit einem pfprec^en,

toeld^er, fo eö möglid^, gerne bie Steine aufgerufen ^ätte

gegen bie ^tS^rannen —
„SJenn, leibcr, 9teboIution aQetn

kann toon ber §BttenfäuIniß uns befrei'n."

Öeiber! ^ie ®ef^id)te ber franjöfifc^en D^ebotution

ißuftrirt biefeö „Seiber" fo nad^brudfam-anfd^auUc^, baß

feine gurci^tbarfeit felbft blöbeften lugen f(ar fein fönnte

unb foöte.

2lber e§ ift mit ber ^üuftration üie( faffi^eö ©piel

getrieben irorben. (Sine untert^änige ®efd^ic^tefc^reibung

nämtid^ ^at fidb einer «Seite be8 tragifd^en ®emälbeö be==

mäc^ttgt, um barauS ein S3ilberbu($, ein Sd^recfbitberbuc^

für politifc^e ^inber jufammenjuüeiftern, — für politifc^e

^inber, toetd^en man ja, üorab in "Deutfc^tanb , big jur

@tunbe einbitben, einprebigen, einfdi)n)inbe(n !onnte unb fann,

9?etoolutionen n^ürcen n)ißfür(id> gemadjt, bon Sprube(= unb

©trubeüöpfen , bon §abenid)tfen unb 2^augent(^tfen , üon

einer ^anbtooß „\?iteraten, Ittoofaten unb 3uten" toillfürtic^

gemad^t unb au§ purem äJJut^toiüen. Um biefeö S^ogma

für bie gläubige ^inberbumm'^eit unb bie unerfd^öpflid^e

SSöHergebutb an= unb einne^mtid)er ju machen, "^aben ^ifto*

rüer ber bezeichneten Sorte feine ^vüi^ gefd^eut, in bem
ertoä^nten @d^re(fbi(berbud^ bie ®räue( ber franjöfifd^en

9ffebotution in bie greüfte •33eteud^tung ^u rüden, unb eS

»äre i^nen baö feine«tt»eg§ ju üerbenfen, faüs fie nur in*

betreff ber @räuel ber ©egenreüotution ebenfo toerfa^ren

tcären. 5lfferbing§
.
finbet jene ^ieberraferei ber retootutio«
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näven (Snergie, tüeld^e in furd^tbarer Steigerung t»on ben

(Septembertagen 1792 hi^ jum ^oc^fommer 1794 mäl^rte,

i§re auSreic^ente (Srftärung in t>en ma^fofen 2lu8f^O)eifungcn

be« jDeipotiSmug , tcetc^e ber großen Umttäljung üoraug^

gegangen waren ; aüein beffenungead^tet [oüen bie Staaten jener

9f?aferGi bei feiner (SeIegen:^eitbernad^brü(füc^ftenS9ranbmQr=

fung entgegen. 3©er jebo(^ mit gleicf)em unb geredetem 3J?o^e

tttifft, ber wirb nic^t allein ben r o t ^ e n Sd^reden öerbammen,

fonbern audb unb cbenfo ftreng ben toei^en, b, ^. bie

gräff(irf)en Orgien ber ^Reaftion, n^elc^e fofort mit bem
9. 2;^ermibor (27. 3uü) ßon 1794 eingetreten ift, nad^bem

fic^ 3um Sturjc QfJobeöpierre'ö unb feiner ^reunbe bie ge*

tt)if]'cnIofe[ten |)atunfen mit ben ärgften ^lutmenfd^en ju=

fammenget^an Ratten, SScfeioicbte, tceld^e, loie ber ß^ef ber

53anbe, 2^aüien, big an bie ^niee in bem garftigften @(^mu^e
ber 9fJeüo(ution getoabet voaxQxx.

(gg ift aber merltoürbig, n^ie (etd^t unb glatt biefelben

„!orre!ten" ^iftcrifer unt ^^ßubliciften , loetd^e baS ganje

3eteratpt>abet unb t^(üd^ett)i3rtcrbud^ erfd^opfen, um ben rotl^^

repubü!anifcf)en Sdtiredfen ju berbonnern, über bie Slbfd^eu-

ti(^feiten unb ©räffüd^feiten iregfd^lüpfen, n^elc^e ber toeiß*

ro^atiftifd^e Sd^reden ton 1794—95 in Scene gefegt l^at.

9latürtici} übrigens! gür jT^ron unb 3lttar ift \a aüeg

ertaubt. 3)?ag jebcd) biefer ®runbfa^ mit fo fd^amtofer

Offent;eit geprebigt unb geübt tuerben, tok in unferer nieber=

träd^tigen ^Qit gefd^ie'^t, immerhin gibt eö nod^ einen über

bie trübe Sphäre ber ^ned^tfeligfeit, über bie toüfte 9?egion

5ügeItofer "parteiteibenfd^aft ^od^er^abenen @tanbpun!t ber

Sittüd^!eit, oon tcetc^em ^erab bie ed^te unb redete Sel^erin

^iftoria ben 2öa:^rfprucb t^ut :
— jDie rotten Sd^recfen8=

ntänner l^anbelten fittlid^er o(g bie toei^en; benn jene

ftanben in SSann unb 3^^"9 ^^"^^ fli^o^en 3bee, toäl^renb

biefe nur bon ber gemeinften Selbftfud^t getrieben »urben.

5lu§erbem ift nod) tt?o^t ^u bead^ten, ba§ ber rot^e

Sd^recEen feine 55eftrafung an fid^ fetber boüjog, wogegen

ber toeifee ftrafto« blieb. !t)enn aud^ in ?^otge jener grau*

famen Ironie, wetd)e ba§ ^er^ängnij?. fo oft ju jeigen
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üebt, bie in ber 3^it ^on 1793 unb 1794 umge^enben
@umeniben ba unb bort einen abgefeimteften «Sd^uft (5. 33.

einen ^Taüe^ranb) ober einen öer^ärtetften ©d^urfen (5. ö.
einen ^ouc^e) öerfc^onten, fo l^aben fte boc^ an ben ^anb«
:^abern beg rotten STerroriSmu« in 3Jlaffe i^r unerbittüd&cö

©eric^t botljogen. ®ie ^rtefter, Sebiten unb Lüfter beS

toei§en @c^re(fen§!ultu§ bogegen tiefen fie taufen, aiQ Ratten

fid^ bie eri^abencn 9iad^egöttinnen mit ber ^eftrafung biefer

(Slenben nid^t bie ^änbe befubeln mögen.

jDer toei^e ©i^redfen — „la terreur blanclie", atfo

genannt, toeit im SDienfte ber bourboni)d^en garbe arbeitenb

— ^ot fid^ unmittelbar nac^ bem 9. 2:^ermibor in 'ißari0

nod^ genöt^igt gefe^^en, bie republüanifc^ bematte @eit)e«

papiermaffe üorsuftecEen. @r tourbe innerl^alb ber ^aupt*

ftatt unb i^rer Umgebungen inSbefonbere oon ber fogenannten

„golbenen Sugenb" (jeunesse doree) ge^anb^abt, loetd^e

'kauh unb SRorb ju einem 3«be^Dr eleganter Lebensführung

machte unb bie meuc^lerifc^e 33erfo(gung republifanifdber

(Sefinnung f5rmlid^ in bie 3J?obe brad^te unb p>ax mit

einer i^ricolität, toelc^e jeben erfd^aubern laffen mu§, ber

eg in i^ragen beg 9?e(^t§ unb ber SOZenfc^lid^feit nod^ nic&t

bis ju ber abfoluten (S(eid^gittig!eit unb gül^Itofigfeit ber

©todjobberei ber jtoeiten ^ätfte beS neunjei^nten 3a^r§unbertg

gebrad^t i)at. !Der Often unb ^fJorben ^ranfreid^g, loo bie

S3etoöl!erungen feft jur 9?epubti! ftanben, btieb oon ber ^eft

beS n)ei^en Sc^redenS ganj unberührt ober tourbe ttenigftenS

nur ba unb bort flüchtig baüon geftreift. 2lud^ im 2Befteu,

fogar bie SSenbee ni(^t ausgenommen, jeigte fie fid^ nur

fporabifc^. ^Dagegen loüt^ete fie fo rec^t im ©üben unb @üb=
often, too ja feit ber 2luSti(gung albigenfifd^er Kultur '?ßfafferei,

SSoÜSöerbummung unb ro^eSetbenf^aftü^!eitftetS8iebIingS*

ftätten befeffen :^atten. ßl^on unb äJJarfeiüe toaren barum

3)Kttetpunfte ber toei^en ^räuelioirt^fd^aft, toeld^e toir un^

ie^t nö^er anfe^en tooüen.

Se^err, Sragilomöbie. VIII. 3. Slufl.
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2.

^ören irir jueörberft einen Slugenjeugen ah, S^arleS

Sfiofcier, roetc^er auS eigener Stnfd&auung gej^ilbett ^at,

tok ber tcei^e ©c^recfen in feinet ©eftaltung atö elegante

paxifer 3)?obe jur (5t[ci^einung !am*). 'Die ©umme bie[e6

3eugniffeS ift etoa bie[e: — 'Der rot^e Sd^recfen "^atte

großen t^niömu« in ber ^rac^t, fpartani[d)e 3)Jä^igfeit bei

(Saftntä'^Iern unb eine tiefe SSerad^tung gegen aüe ^^efte

unb @(^aufpie(e gezeigt nnb geforbett, welche nid^t burc^

i^ren tüitben ^omp an bie tragifc^en äJ^^fterien feiner @atur=

notien gemat^nten. X^er njeiße (Sd)re(fen bagegen toar elegant

unb fogar gefd^niegett ; er irecfte ben ©efd^mad an f^eftüd^-

leiten unb Säuen tüieber auf, er brockte aüe bie Saunen

be^ Sujcuö, aüe bie ßügetiofigfeiten ber SBoüuft jurüd, tüie

fie bie torne^nte 3ugenb bor ^nkn in bem Souboir ber

iDubarrt) lennen gelernt ^atte. ®ie @itten ber @(^re(!eng=

seit toaren bon toiberlic^er "ißfum^jl^eit geiüefen; bie ber t'^ermi=^

bovifd^en 9^ea!tion bagegen icaren ton raffinirter «Sd^am-

(ofigfeit unb bie abfdE)euIid^e SSerfeinerung beS Safterg über*

jog bie ioilbe ®raufam!eit mit einem girni§, tt)etc^er i^re

^äffti(^!eit nur er^ö^en lonnte. d^ gab toei^e 2^erroriften,

n)etd^e nii^t toeniger graufam n^aren, als 9J?arat getoefen,

bie aber fo ftralenb bon Sugenbfd^öne, fo getoanbt unb

feingebitbet fidj) barfteüten, ba§ fie aüe grauen^erjen hinter

fic^ ^erjogen, wenn fie, eine ^ot!e oon Slmbrabuft um fid^

berbreitenb, einen ©aton betraten.

3n '^ariö mad^ten fic^, toie fc^on angebeutet korben, bie

fd^timmften ©eiten beS »ei^en ©d^redenS toeniger fü'^tbar.

T)k „gotbene 3ugenb" (ie^ ^ier i^ren reaftionären Ueber=

mut^ f^auptfäc^tid) in @tra§enprüge(eien mit ben Ueberbteibfetn

be6 3a!obini§mug , in t^eatraüfdben ^afquinaben unb in

aüerl^anb fonftigen ©d^aufteüungen unb !Demonftrationen

1) Nodier: Souvenirs de la revolution et de l'empire , 6 edit.

I, 111 seq.
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aus. 3^^ i'ß" leiteten gel^ötten auä^ bie fogenannten „®äße
ber Opfer" (bals des victimes ober bals ä la victime)^

auf toeld^en man Strauer tankte unb ju icetd^en nur fotd^e

grauen unb äJJäbd^en 3wt^ttt erhielten, treidle ein 9Jcitgtieb

tl^rer gamilie burci bie ©uiüotine oertoren Ratten. ®a&
oorgefd^riebene Soüfoftüm ber j^änjerinnen muffte bem "äw
jug ö^ntic^ fein, in trefc^em i^re 3)?ütter ober ©d^toeftern ober

STanten unter bem gaübeil geftorben loaren : fie mufften bal^er

ein toei^eg ^teib, ein rot^eg ober fd^ioarjeg S3rufttud^ unb bie

^aare ganj furj über bem 9lacfen abgefd^nitten tragen^).

3lnberit>ärtS bagegen, an ben ^auptftätten feiner STl^ätig*

!eit, an Orten toie Sl^on, 'Jiimeg, l^Jarfeille, 5lli;c unb ^araf*

con, mifd^te ber toei^e «Sd^recten au(^ in feiner eleganten

Srfd^einunggform bem -©i^arren baö gntfe^tid^e bei. 3Sie(=

leidet l^at man nie unb nirgenbö bie gefe^lid^e Slutorität

fo lange außer ^raft unb bie Sßiüfür ber 9?ad^efuft fo ted

bie (Stelle beS ®efe^e8 ufurpiren gefe^en. äJJeud^etmorbe

tourben boü^ogen, a(g tcären e§ gerid^tlid^e Urtl^eile, am
gellen S^age, auf offener ©traße, unb ttje^e ben 95orüber=

gel^enben, tt)enn fie ettoa^ bagegen ptten fagen toDÖen!

®ie 2;^eorie beS 9}?orbe6 »ar in bie ^ö^eren ®efeßfd^aft=

!(affen gebrungen unb in ben ©alonS tourben ©e^eimniffe

beö 3JJeu(i)e(n^ geleiert, üor benen bie Snfaffen ber S3agno0

fid^ entfe^t l^ätten. 2lm 3B^ifttifd^e »urben förmtid^e ÜJ?orb=

partieen gefpiett, unb wenn bann einer ber Spieler auf*

ftanb, gab er ficb nid^t einmal bie 'SJlix^e, e§ mit gebämpfter

(Stimme ju fagen, ba§ er jelgt ginge, jemanb ju tobten.

®ie fronen, fonft bie fanften SSermittlerinnen ätoifd^en

ben Seibenfd^aften ber 9J?änner, bet^eiligten fid^ eifrig an

1) 3)er ®raf ®'2llIontiitte l^ot in feinen „Memoires secrets",

IV, 79, bie £):|)ferBäI[e aU einen 9K^t^u8 ober, tote er jtd& auSbriirft,

ol8 einen dtoman Begetc^net. Ißetn bie anberen gettgenöfflfd^en SSe*

geugnngen lauten fo Befiintntt unb üBeretnfttntmenb für bie St^^atföc^*

Itd^feit biefer gritooütät, ba§ fte als l^iftortfd^ fefigel&alten »erben niu§.

3SgL Mercier III, 29, fottte baS fe^r ffetßtge ^ud^ „Histöire de la

societe fran9aise pendant le directoire" par Edmond et Jules de Gon-
court, 2. edit p. 143.

7*
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biefen ü)?orbbebatten unb ^tutfpielpartieen. ®ie ü)?egären

be« rotten ed^recfen«, bie „®uiüotinefurien", l^atten

SJJiniaturguUIottnen a(ö O^rbommetn getragen; bie „an»

betunggtDürbigen ^^urien" be« toei^en «Sd^redenö trugen

3)?imaturbotc^e a(8 ^aarpfeKe unb 33ufennabetn. 'jSflan

fonnte einen jungen @tu^er („9)2u)'cabin") im furjfc^öBlgen

9{o(f, in einer äßeftc bon gemSfarbigem '^ßel^fammet, mit

feinen langen, gepuberten, ju Beiben ©eiten in (Seftalt bon

„^unbSo^ren" auf bie ®d)ultern ^erabfaüenben paaren,

mit feinem aufgebunbencu 3'^Pf'^^ri ""^ feiner loutftigen

grünen ^atöbinbe in ein 'JJamenbouboir treten unb mit

einem btutbeftecftcn i^inger nad^ ber 33onbonniere ber fd^önen

3nfaffin langen fe^en. "Diefer btutbefledte Ringer, ber

einzige Jt^eit feiner garten §anb, toelc^en mit englifc^er

@eife in -öerüi^rung ju bringen er fi^ forgfältig gelautet

l^atte, foüte ber ®ame ftummberebt fagen: 3)er jn)ifd^en

uns vereinbarte ÜJJorb ift oollbrac^t unb id^ fomme, bcn

3)?orbminnefo(b einjufaffiren.

(58 ift überhaupt ju betonen, baß unb tt)ie fel)r im
ttseißen ©c^recfen mit ber »orne^men 3)iorbluft bie corne^me

Süberfic^feit fid^ cerbanb. 3" SJJontbriffon fd^leppte eine

S3anbe bon tDeißen ©c^redenSmännern me ©d^ar bon
grauen, beren (Statten a(8 Slepubüfaner belannt unb geäd^tet

toaren, unter ben ^^rei^eitsbaum
,

jog im l^eüen «Sonnen*

fd^ein bie (Srbarmungöüjürbigen fplitternadt au« unb peitfd^te

fie mit Od^fenfe^nen, um fid^ an ben ^i^^ii^g^^ '^^^ grau*

fam 2)?iffBaubeiten ju ergoßen. ^Der rot^e ©d^rerfen

l^atte bod^ mitunter toor meibtidber ©dbön^eit unb Opfer*

freubigfeit, bor ber ^elbifd^en Siebe einer Gattin, einer

Stod^ter, einer >Sd()n)efter bie äJJorbfauft gefen!t. !Die @ep*
tembermi3rber bon 1792, bie 2)?örber in Pumpen, bie a)Jörber

um 2:aglo^n, fie Ijatten inmitten beS fie umnebetnben

59(utbampfe8 ein menfd^Uc^eö ablegen unb 9iü^ren empfunben,

ats bie STod^ter be« ^errn bon ©ombreuit fic^ fd^ü^enb

bor i^ren SSater fteüte, unb l^atten ber gte^enben ba8 Seben

beS ®reifeg gefd^en!t. 1)m gleid^en S^riump^ ünbtic^en

§eroi8muö t^atten biefetben „@d^toie(enfäufte" aud^ ber
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Stocktet Sajotte'« betDtüigt. @e(6ft bie rofenbe |)orbe9J?arat8

xoax in ein ®emurre ber (Sntxüftung au«gebrod^en, a(6 ber

genfer bie 9ffuci^Io[ig!ett begangen l^atte, bie jungfräuliche

^ange toon ß^attotte (Sorba^'g abgefd^tagenent Raupte burd^

einen Sacfenftrei^ ju befd&intpfen. ©er tneife ©c^recfen

aber in feinem Sßüt^en für i^ron unb 2l(tar fannte fein

Erbarmen, njeber mit 3Kann nocb 3Beib nodb tinb, tceber

mit ben Sebenben nod^ mit ben ^Tobten. T)k 9}2örber in

©ammettoeften unb feibenen ©trumpfen n}oren über aüe

menfc^üd^en 9fJegungen :^inmeg, (gonft l^ätten fie nii^t eine6

S^ageg ein fünfje^njä^rigeg 3J?äbc!^en, tDelt^eö fi(^ f(^Iu(^5enb

auf ben i^eicfinam feineö toon i^nen ertüürgten SSaterS warf,

toeggeriffen, nadt ausgesogen unb burc^gepeitfc^t. «Sonft aud^

l^ätten fie nid^t ju 3te, in ber ^fJai^barfd^aft üon Slßignon,

einer ^au ben ?lrm abge^^auen, meieren fie auSftredte, um
i:^ren unter ben jDoIc^en ber SKörber ^ufammenfinfenben

©atten ^u ftü^en unb 5U fd^ü^en.

!iDer r 1 ^ e ©c^recfen l^atte fid^ im 9ffeboIution§tribunaI

eine gefe^Iid^e Organifatton gegeben. !Der to e i ß e ©c^redfen

toera^tete unb »erfc^mä^te fotd^e Formalitäten unb organifirte

fic^ furjtt)eg in ^orm ßon SO^orberbanben. !Diefe führten

bie Flamen „^inber ber @onne" ober „®efeüen ber (Sonne"

(enfants ou compagnons du soleil) unb „ ®enoffenfd^aften

Sefu" (compagnies de Jesus). £)b in ber (eiteren SSe-

^eid^nung eine 59ejie^ung jum Sefuitenorben liegen foüte,

ift nid^t !(ar, !ann aber bod^ nid^t fo ganj untoa^rfd^einüd^

erfd^einen, faüö man ertoägt, baß ber toeife ©c^redfen gan^

beutüd^ auf bie 9fJeftauration be§ SIncten 9^egime abhielte.

3n ^eitgenöffifd^en iöerid^ten mirb feboi^ fe^r beftimmt '^er=

ttorgeboben, ba§ bie ©enamfung „(Sencffenfd^aften 3efu"

nur irrtpmlid^er SBeife ju einer gäng unb gäben getoorben

fei. T)mn ber eigentlid^e unb urfprüngtid^e ^^lame ber ju

©anben gefd^arten 9fJü(ffrf)rittler ^ai^ „©efetten 3e^u'§"
* gelautet, in Erinnerung an jenen ^onig in 3fraef, tceld^en

ber ^rop^et (Süfa gefalbt ^tte unter ber ißebingung, ba§ er

bag ^au8 Slbab unb bie ^a(«priefter ausrotten muffte.

3^ie ©efellen ber @onne nun unb bie ©efeüen 3e^u'§^
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turd^ ®emctnfam!cit bcr ^tnfdbauungen , 3ntere[[en unb

SBünfd^e t>erbunbcn, bünbifd^ gegüebert, mittet« 3^^^^^" wnt>

l^ofungcu eng aneinanfcer gefci^Ioffen ,
[ci)mammen (uftig in

ber trüben ^tut bcr ^narc^ie, u^etcfee fic^ nadj bera 9. 2;^er«

mibor über ^ranfreic!^ ergcffen ^atte. "Die 9\egierungS*

mafd^ine, tt)ic )'ic ber Content fid^ gewimmert, toax frciüd^

nod) öor'^anben ; aüein ber cncrgifd^e 3mpulg, tüetc^er bie=

felbe tvät^rciib bc§ rott^en ©i^redcn« gelcnft nnb im @ange
ertjatteu ^attc, war ba^^iii unb fo lotterte unb latjmte fie

benn flägttc^. Um fo me^r, ba bie audf jur t^ermitorifd)en

3eit, »ic früljer, in bie '']3rotin5en gefanbten ^onöentsfom*

miffäre an mand^cn Orten unter bem SSorgeben, bie Ueber»=

rcfte bc^ öatobinißmuß ju befämpfen, mit ber rot^atiftifd^*

bourboni)cf)cn 9xca!tion gel)eim ober offen gemeinf(^aft(icf)e

@acbe mad^ten. ^iDa^er tarn e§, baß bon Öl^on an abmärt«

im ganzen ^ütcften öon g^ranfrcid) ber bünbifdb organifirte

ö)ei§e ^ScbrecEen für eine Seite bie einjige ttiatfädbtidfie

3[l?ad^t unb (Setoatt geittefen ift. 3n biefen ®egenben galt

3afobini§mug unb 9?epubli!anigmu« für fd^ted^t^in einertei,

unb maßen ber ßon ben jT^ermiboriern be^errfd^te Äonbent

aüentl^atben maffen^afte 33er^aftungen über ben „Sd^toeif

9xobegpierre'^" üer^ängt ^atte, fo ftro^ten bie (^efängniffc

toon Dpfern, u^eldBe tcm 9D^orbfta^te ber ro^atiftifc^en 9^ü(f»

fc^rtttgfanatücr fdbu^toS preisgegeben toaren.

3.

2)?an ^at 9}?ü^e, fetbft angefid^tS unanfe^tbarfter ^cuQ'

niffe, an ben ^l^niSmuS ju gtauben, toomit bie ^errfd^aft

be« 3)2orbeg für 2:^ron unb Stttar fid^ auftrat. S^on,

bamat§ toie l^eute ein SiebtingSfitg ber ginfterni§, ging

üoran. !Die Schütten unb ©onnengefeüen trugen l^ier ai^

»ßartei^ unb örfennung^Seidben eine tt)ei§e ^utfd^nur, in

ßrtoartung einer balbigen Sieberaufpftanjuug ber tr»ei§en
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^•al^ne. T)k Stobt toimmelte toon (Emigranten, njefc^e, auf

bie 8öffig!eit ober ba^ ^eimlic^e (StnöerftänbniB ber j^er=

ntiborier red^nenb, jurücfgefe^rt loaren unb in bie 3JJorb*

banben fic(> einreihten. ^« ift ganj falfc^, ju Behaupten

ober ju gtauBen, bie Sc^täd^tereien feien nur baß S^efuttat

eines erften unb untt)iberfte^Ii(^en 9f{ad^ereije8 auffeiten ber

9fJo^atiften geioefen. 3m ©egentl^eit, fie lüaren eine f^ftema=

tifci^ gegen bie 9f{epubüfaner organifirte ©art^otomäugnacöt.

3^araug crttärt e8 ixd) anä^, baß unter ben Opfern

fo toiele SD^änner jiä^ befanden, toeld^e bem rottjen @d^rec!en

mit ftanbl^after Energie entgegengetoirft unb bie 33eftrafung

rotl^er @c^recfen6männer angeregt unb burd^gefe^t :^atten.

(im re^t auffaüenbeg ^eifpiet ^iertoon tüar ber an bem
Bürger S^ebon tooUbradfite ^oxt, an bemfetben 9?ebon, »efd^er

einer ber D^id^ter getoefen, bie über ta^ ©d^eufal (Earrier

ben 2^obe6fpru(^ gefäüt t>atten. dx begegnete einer 9f?otte

3e^uiten. „jDu bift fein Xerrorift — f^rieen fie i^n an
— bu bift ein e^r(irf)er 9}?ann ; aber bu bift ein 9?epub(i*

!aner!" Unb bamit erioürgten fie i^n.

3n ben testen STagen be§ STpritS unb in ben erften

beg äWai öon 1795 tcaltete ber toeiße ©c^recfen frf)ranfen=

loS in Ö^on. Sonnengefeüen unb 3e^uiten burc^ftürmten

bie ©trafen unb machten jeben unb jebe nieber, bie i^nen

mifffieten; nämtic^ bie „ 3Wat^eüong" unb „SOJat^eüonneS",

tt)el(^en ©pi^namen man ben 9?epub(ifanern unb 9?epubli=

fanerinnen gegeben :^atte. Tlan fab erwürgte grauen auf

ben ©c^toeüen i^rer eigenen ^äufer liegen. OJJitunter ließen

fid^ bie ÜJZörber :^erbei, bie Seid^name il^rer ©dbtad^tcpfer

aufju^eben unb in bie 9?bone ober @aone ju toerfen. ^ag
®eräufd(), toelc^eS bie inS SBaffer faüenben Öeid^en üerurfad&-

ten, tüurbe mit ber (acbenben S3emerfung begleitet : „ ^Bieter

ein aWatl^eüon «weniger !" 9^oJ?aUftifc^e tarnen »aren eifrig

babei, bie „gotbene 3ugenb" ^um 9J?orbge|d^äft an^ueifern;

bie frommen, b. ^. alten unb pffüd^en citirten ju biefem

^toecfe altteftamentlic^e ^lutoerfe, bie jungen pbfd^en unb

galanten oerbießen ©d^äferftunben. 3n gotge fotdber Spei-

sungen tt)aren bie ro^üftifd()en ©tu^er gegen jete Sxegung
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toou (Si-Baimen geftä^tt. %i^ tie >Sonnengefeüen eine«

S^ageö burd^ bie (Strafen porabirten, tte§ eine fiebjigjä^rige

i^rau bie ^armtofe ^emertung faüen: „^te 3Kufcabin«

f^ahen eine ftotte ^^ournüre" — iinb fogteic^ parften fed^«

„ÜJZufcabinö" bie atme ®reifin, fd^feppten fie jur ©aone*
btücEe, fd^Iugen i^r ben ©c^äbet ein unb luarfen fie in ben

^er ^Quptmotbtag in 8^on unb Umgebung war ber

5. OJJai. 't:k 3e^uiten orbneten fi(^ in brei •S3anben, toetc^e

brei mit angefclid^en 2^erroriften unb Sterroviftinnen ange-

füllte (Sefängniffe, be« 9?ec(ufe8, @aint-3ofep^ unb ba§ ju

9?oanne, ^u 3^e[en nahmen. "Die ®efängniffe ttjurben

erftürmt unb fec^^unbac^t^ig (gefangene abgefd^tad^tet, too*

runter fed^ö grauen. (Sine fiebente iparf fid^, alS bie

(Streiter für ^T^ron unb Stltar ba« (§efängni§ an^ünbeten,

um etwaigen SBiberftanb ber ©c^lad^topfer furj ab^^ut^un,

mit i^rem ^inb an ber 53ruft toon ber 3^^^^^ ^i^e^ X^urme«
in bie flammen.

3lber tl^aten benn bie S3e'^örben gar nid^tg jur@ü^nung
biefeS ®räuetg? T}oä)\ '^k 3)?örber tourben ber f^orm

t)alber ju Ü^oanne ^cx (^erid^t geftefit, aber mit ©tanj frei*

gefprod^en. @ie hielten bann einen Siriump^ein^ug in St^on,

tocbei fctjöne ®amen i'^ren Seg mit ©lumen beftreuten,

unb am Slbenb icurben fie "hierauf im ^t^eatcr förmtid^

befränjt, „9?ufen tcir bod^" — ^ie§ e& wä^renb biefer

Orgie — ,/ben ffeinen ^apet jum tönig au«. @o tt)irb

Öt;on bie ^auptftabt beS tönigreidbS n)erben.

"

Unb bie t^ermiborif(^en tonbent§fommiffäre, fie fa^en

ba§ aüeS unt^ätig fo mit an? ^reiücb, unb nirf)t nur baö,

fonbern fie ermunterten unb ermutijigten fogar mittelbar

ober unmittelbar ben morbtuftigcn 9?üäfd^ritt. (Sin er ber*

felben, ß^ambon, fc^rieb am 10. Wlai aug 3J(arfeiüe an

ben tonbent: „3Bie feufje ic^ über bie ?angfam!eit ber

gerid^ttic^en görmlid^Mten ! ^Die 33erfc{)Ieppung ber (gegen

bie ber^afteten 9fJepubüfaner angeftrengten) 'ißroceffe ber=

teirrt bie beftgefinnten Seute. 3::^ut bodf) einen ®eneral=

fcf)(ag (frappez donc un coup g^neral)!" 9^un, ber
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„iJSäc^ter beg ®efe^e«" fcßte ttid^t (änger auf fotd^e toon

l^nt geforberte ®enerol|'c^(äge ju toorten l^aben. @ie ge-

fdbo^en unter feinen eigenen Slugen unb unter benen feiner

Beiben ^oüegen (Sabro^ unb Sfnarb.

^Kn bemfetben 10. äJJai, an tt>e(c^eni S^ambon über

bie „Sangfamfeit ber gerictjttid^en görmtic^feiten" feufjte,

mad)te fi^ eine ©anbe üon 3e^uiten unb ©onnenburfc^en
au8 9)?arfeitle nod^ bem fünf (Stunben entfernten Sti^ auf,

mit bem laut auggefproc^enen @ntf($(uffe, bie bortigen mit

„3afobinern" angefüllten ©efängniffe ju fäubern („purger").

!Die ^JJörber marfd^irten ju ^u^e, lüefftjatb e§ ben |)erren

Sl^ambon, (Sabrol^ unb Öfnarb leicht geroefen toäre, biefelben

mittete 3nmarfd)fe^ung toon Sf^eiterei, n)ef(^e fie in 9J?ar*

feifle jur ^anb :^atten, ju überl^oten. Slllein bie ^erren

X^ermiborier, mit bereu ^errfd^aft ja, irie bie „!orre!te"

©efd^id^telüge lautet, bie ^enfc^tic^feit in t^ranfreid^ toieber

gur ®e(tung !am, badeten gar nic^t baran, beuten, toeld^e

bie befeufjengttjert^e „ Öangfamfeit ber gerid^ttid^en ^örmlic^*

feiten" ettcaS befc^teunigen ipcßten, ein ^tnberni§ in ben

5Beg 5U legen, ©o „purgirten" benn bie ®efeüfc6aft§retter

üon bamatS am 11. üJJai toon 1795 ju Slijc tüd^tig barauf

log. !X)ag mörberifc^e STrauerfpiet gerfiet in jtoet 5lfte. 3m
erften würben 29 befangene abgef(|(ad^tet, im ^tceiten 44,

trorunter 2 grauen. T>k eine berfelben 9Jiabame i^aff^,

ftiüte gerabe i"^r üier SJJonate alteö 0nb, a(§ bie ritter*

liefen Kämpen für St^ron unb Slltar in ba§ (S^efängniB

brangen. 9J?an entreißt it)r ben ©äugling, ftrecit fie mit

einem '^ifto(enfd^u§ nieber, jerftampft baö Äinb öor ben

2lugen ber fterbenben äJJutter unb rei§t bann bie noc^

3ltl^menbe förmlich in @tü(fe. (Sinem ber (befangenen gab

bie 2:obegangft ben gefd^eiben (Sinfaü ein, ben 9}?örbern

^,u5ufcbreien : „Qä) bin fein Q^epubUfaner, fonbern ein galfcb*

munter
!

" @r tourbe gefd^ont. ©er ^öuptling ber 3e^uiten

bei biefer Unternehmung, ein geiüiffer Sf^oüanb, erfreute fid)

ceS vertrauten Umgang« mit bem ^ontoentsfommiffäre S^am-
bon, f|)eifte on beffen ÜTafef unb fu^r in beffen Sagen.

3le^ntid^e Scblädbtereien tüie in S^on unb ?lij fanben
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ftott in Itoignon, in Sfiimeö, in 3te, in @ifteron, in 2:outon,

in 9}?onte(itttart , in «Saint = (Stienne , in SKontbriffon , in

33ourg, in 8on84e=!Sautnier imb anberirärtö.

3luSgejeic^net aber burci^ graufame 2lu8!tügetung xoax

baS SSerfal^ren bev SRorbbuben am 24. äWoi ju ATarafcon.

9lad^bem fie in bem ®efänqni§tl^utm , n^eld^er auf einem

:^o^en Uferfetfen bet 9^^one ftanb, ber gefangenen 9?e^)ubti«

!aner fi(^ beniäd^tigt l^atten, «Doüten fie fic!^ mit ber bloßen

2lbfc!^ta(^tnng berfelben nid^t begnügen, fonbern noc^ baju

ein @d)aufpicl geben unb genießen, ^m S3equemtid^!eit

ber 3w)(^auer n^aren längS ber ©tra^e, toeli^e oon ^Tarafcon

nac^ iöeaucaire fü^rt, ©tü^te unb S3änfe ^ingefteüt unb
balb befetjt, inSbefoubere ton "iprieftcrn unb fonftigen grom*

men. !Dieg gefcbe^en, tcurben 24 (befangene, einer nad^

bem anbern, üon ben 3ii^"cn be§ 2;^urme8 auf bie Reifen

am ©tromufer ^erabgeftürjt , unb wenn bie ®(ieber ber

UngtüdUd^en an ben flippen unb ^adm jerriffen unb jer*

fd^eüten, brad^cn bie 3wf(^<tuer in fanibaüfd^e ^eifad^be-

jeugungen a\x^.

!Dte •39e{>örben ber @tabt nannten ben ganjen ®räue(

in i^^rem amtlichen S3erid^t einen toerbrü§Iic^en 35organg

(„un fächeux evenement"), bei toetd^em jebod^ nur 24

©efangene ju ®runbe gegangen feien („s'est borne ä la

perte de vingtquatre prisonniers"). !^ie8 toax gerabeju

ein SBinf für ben h)eiBen ©c^reden, baS S3erfäumte na^*
ju^olen. ^r t^at eö, inbem er am 20. 3uni abermatS in

2;arafcon „arbeitete" unb nod^ »eitere 23 (befangene morbete,

n)orunter 2 grauen.

günf^e^n STage suoor, am 5. 3uni, ^atte ber 9Korb

für jt^ron unb 5lltar ju aJiarfeiüe im großen ©tite ge*

arbeitet.
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^ier tßax ber ^intentüirt^ 9iobin ber (General ber

3el^utten unb ©onnenünber, tüetd^e ju bem ^cmmanbanten
teg ^ort @aint*3ean unb ju beffen @e!retär in üertrauten

öejie^ungen ftanben. ®er Äommanbant ^ie§ ^ageg, ber

©efretär aJ?anoI^. 33eibe maren aU letbenfc^aftlid^e ®egen=
rebolujer befannt. J)e[fenungeod^tet unb obgleid^ man ad*

gemein toufftc, ba^ bte Se^uiten ba§ Men ber potitifd^en

befangenen bebro^ten, n^omit bag gort angefüllt toar, (ie§

ber Sonöent§!ommiffär (JoDro^ bie genannten betben Ferren
in i^ren (Stellungen, a(§ h)oüte er ber äJJorbrotte bie iBege

mögtici^ft ebnen. @ie jögerte ba^er nid^t, biefelben ju be*

treten. Um 8 U^r SlbenbS am bezeichneten 3unitage toaren

bie (Sonnenburfc^en im gort ®aint=3ean unb an ber „'äx-

beit", nac^bem ber Sommanbant bafür geforgt ^atte, bie

<§efangenen ja recbt loollftänbig ü)eI|rto8 ^u mad^en, inbem

er il^re Kleiber burd^fuc^en unb il^nen fogar bie gebermeffer

unb 9^ägelfd^eeren toegne^men tie^.

@g fa^en bamalö, noc^ üon ber rotten @c^re(fen§5eit

f)er, auc^ jtoei "iJJrinjen im gort (Saint*3ean gefangen : ber

^erjog üon 93Zontpenfier unb ber ®raf öon ^eaujotaiS,

®ö^ne beö jDuc b'£)rIean§*(Sga(ite. @ie toaren tom genfter

i^reg ©efängniffeö auS O^renjeugen unb jum jT^eit aud&

Slugenjeugen ber gräffüd^en ©c^tä^terei. 3)iont^enfier ^t
in feinen OKemoiren ft^aubernb baüon erjä^tt. @r bezeugt

-auSbrücfüd^ , baß bie Sel^uiten tauter gut unb mobifd^ ge»

Üeibete junge SUiänner gett>efen feien, unb er fonnte fid^ bie*

felben au§ näd^fter 5yiä^e anfe^en, ba i^rer ein !t)u^enb

in bie ^erferjeüe ber S3rüber einbrang, um bafelbft ben

^ommanbanten unb beffen ©efretär gu üernja^ren, bie fid)

5um Sd^eine Ratten gefangen nehmen laffen. 5!)ie gefangenen

unb jum STobe beftimmten 9^e|)ub(ifaner waren in ter=

fd^iebenen Slbt^eilungen in bie ^afematten beg gort einge=

^ferd^t. ,/Bir hörten — erjäl^ft ber ©ol^n ©galite'g —
bie Pforte eineö ber Werter im jtceiten |)ofe einf(^tagen

unb fofort öerna^men toir 9?ufe beS (Sntfe^enS unb ^erg*

jerrei^enbeS ©erod^el, übertönt bon ©Ubem greubengejaucfcje,

fo bo§ un8 ba§ ©tut in ben Slbem erftarrte."
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3n fcer erften ^afematte, toetc^e fie erbrochen l^attcn^

fd^tac^teten bie titterüd^en ^ömpen für ^önig unb Äirc^e 25

©efangene ab. (Sg inu§ eine toa^re §öüenBreug'^e(''Scene

getoefen fein, biefe« beim (Seflacfer üon etticben g'fl^ßln

unter ber büfteren Sölbung ber ^afematte öoflbracbte ®e=
iDürge. T)aQ beftagenSirert^efte Opfer tcar ein blutjunger

3}?ann, toetd^er, in ber 5lrmee an ber ©ränje für fein 3Sater=

lanb fec^tenb, mit Urtaub nad) ÜJiarfeiüe geeilt war, um
feinen gefangenen 33ater ^u befuc^en, unb fid^ nun ju biefer

UngtütfSftunbe gerabe bei biefem befanb. jDie 9}?i3rber er*

fd^tugen ben ®rei8 erft, na($bem fie i^m ben ©o^^n in ben

3trmen erbotd^t Ratten.

3tt)ei tjoüe @tunben trirtbfi^aftete tie 2JJorbbanbe ganj.

nad^ belieben in ben 9f?äumen üon @aint'3ean. Unb \do

toar unb tDoö tl^at bertoeil 9)?Dnfieur ßabroi^, ber 9?epräfen-

tant beg t^ermiborifd^en „9fiegiment§ ber 9}?enfdbtici)!eit?"

(Sr ging :^armro8 unb friebfam in ben @tra§en toon SJiarfeiüe

fpajieren. ^lodf me^r, er ^atte bem ^(al^!ommanbanten ber

@tabt, lüeld^er ®enera(marfcb ferlagen unb eine ^ompognie
(Srenabiere jum ec^u^e ber befangenen in baS i^ort ^in-

auffc^iden tüoöte, beibeS unterfagt.

Um 7 U^r Slbcnbö brüüten in @oint=3ean Kanonen.

!5)ie Se^uiten »aren baran, mit ^artätfc^en burd^ bie Zi^ox'

Öffnung eine§ ber ©efängniffe ju feuern. Stud^ warfen unb
fcijoben fie, wie ber ^erjog toon SOJont^enfier metbet, '^ßadete-

angejünbeten Sdiwefel« unb Sünbet entflammten @tro^§

burc^ bie Öuft(öd)er ber ^afematten, um bie unglüdEtid^en

Snfaffen ^u erftidfen.

@nfctic^, um 8V2 U^r, erfd^ien ßabro^, weld^em ber

^talgfommanbant ber ^tabt feine 9?u:^e me^r getaffen ^atte,

mit feinen beiben fceben aug STouIon angelangten ^oüegen

Sbambon unb 3fnarb im gcrt, b. 'i). junäi^ft bor ber 3ug=

brücfe, welche bie 3ef)uiten aufgewogen Ratten. 311^ fie, öon

einer augreid^enben Slnjal^l bon ©renabieren unb i)ufaren

gefolgt, befahlen, ba§ bie ^ugbrüde niebergelaffen werben

foüte, unb ber 9?uf: „'^a finb bie 33olf«repräfentanten!"

erfcf)cü, fc^rie einer ber @onnenburfd)en : „3db !ümmere
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miä) ben 2;eufe( um fie ! tommt, ^atneraben, an'g ©efc^äft 1

2ßix toerben batb bomit ju 9?anbe fein."

©etiDett iDurbe bod^ bie 3u96T^ü(fc niebergetaffen unb
bie ^onoentSbe^JUtirten betraten bie btutbampfenbe 3KDtb*

ftätte. jDem SSeri^te bon 9Jiontpenfier sufotge ptten fie eö

getl^on mit bem an bie SJJoxbbuben gerichteten ^vixu\ : „3m
tarnen beS ®efelgeS, (äfft ah bon biefer gräffüd^en ©c^täc^terei I

^ört auf, eud^ einem ge^äffigen Siad^egefü^le ^injugeben
!

"

Slüein e8 ift mit 53etonung anjumerten, ba§ ber ^rinj biefen

Umftanb nid^t atS 2lugen« ober bielmel^r O^renjeuge, fonbern

nur bom ^örenfagen melbet. ^Dagegen ift burd^ a!ten=

mä^ig feftgefteüte 3£USß"öw^fo8ßtt eine erbrüdenbe Sßucbt

öon «S^utb auf Sabrol?'8 §aupt ge'^äuft. Sllö ber t^er=

miborifd^e ^onioentgfommifför ben innetn |)of beS ?^ort

betrat, wo bie Kantine fid^ befanb unb baö Sürgegefd^äft

nod^ immer fortging, rief er ben äJJörbern gu : „SSaS mad^t

i^r für einen 8ärm? ^önnt i^r, »aö i^r tl^ut, nid^t ge=

räufd^lo« t^un? §ört auf, ju fd^ie^enl 2Da8 berurfad^t

Sluffe^en unb bringt bie @tabt in Sllarm. " ©ann trat er

in öie Kantine mit ben SBorten: „©onnenÜnber, ic^ bin

an eurer ®pi^e; id^ »erbe, toenn eö fein mu§, mit euc^

fterben. Slber Rottet ir)r nic^t ^intängtid^ ^dt ju eurer

Slrbeit? ^ört ie^t auf! (S§ ift genug." !Cie 3e:^uiten um=
ringten i^n, toilbe 'iprotefte ^erborfc^reienb. !Da fagte er:

,MvLn ö)o^(, td^ gel^e. ^^ut euerilBer!!" ®erabe fo l^atte

ber (Sl^ef ber i^ermiborier , @c^uft StaÜien, otS @e!retär

ber „Commune" borbem ju ben ©eptembermörbern ton
1792 gefprod^en.

(Selbftberftänbtid^ finb bie 33erü6er ber dräuet im gort

©aint-3ean unbetäftigt unb unbeftraft geblieben, ©er mit

ben Sonbcnt8!ommiffären in baS ^ort geJommene ^omman*
baut 8e Sefne l^at bezeugt, ba^ feine ®renabiere, empört

über bag ®räfftid^e, toag fie mitanfe^en mufften, berfd^ie*

bene ber «Scbtäd^ter ergriffen, ba§ aber Sabro^ biefelben

fofort eigen^änbig befreite. 2lm <Sd^tuffe ber ^(utorgie

tourben bann freilid^ 14 3e^uiten gefangengenommen, aber

fd^on jtüei S^oge barauf lieber freigetaffen. ®ag am 6. 3uni
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aufgenommene ']3i*oto!on jä^Ite S8 (ärmotbete mit Dlomen

auf. X)ie ©efammtjal^t berfelben betrug aber na^^eju 200.

©e'^T biete Seid^name toaren, toeit i)aib ober ganj ber!o^(t,

gar nid^t toieber ju erfennen. 2luc^ ^ier, icie anberö)ärt0

:^atte ber 3}?orb feinen Unterfc^ieb ^tüifd^en 3)?önnern unb
grauen gemad^t. ©tic^e 2^age nad^ ber @d^(äd^terei fagte

ein 3e^uit ju einem ber nodb am Seben gebliebenen ®e*
fangenen: „3d^ ^obe ein ö^r beiner grau in meiner ^Dofe.

Siüft bu es fe^en?"

@o ber ^(icf öon ben maffen^aften aJJe^eleien entfe^t

fid) abfe^rt, begegnen i^m anbern^ärtS jur ^dt, xoo ber ttei^e

©c^recEen an ber STageSorbnung tuar, mörberifd^e ©injelfälle,

bie unfern ©d^auber in« Unerträgtid^e fteigern. Um fo

me^r, ba mit ber fd^nöbeften Unmenfd^iüd^feit eine n)a^r=^

:^aft englifd^-angtüanifd^e ^eud^etei fid^ üerbanb. ^Die 9f?eben,

bie Journale, bie Sbi!te ber j^^ermiborier überfloffen üon

@ered^tigfeit unb SJJitbe ; aüe mobifd^en JDamen trugen nad^

bem SSorgange bon STaüieng 2D?aitreffe, 5:i;erefe ßabarru«,

®ered^tig!eitgmieber („corsets ä la justice") unb ÜJ?enfdi)=

Ud^!eit§t)auben („bonnets ä rhumanite"): aber bertoeil

macbte ber t^ermiborifd^e 9'?üdffd)ritt fid^ einen <Bpa^ bar*

au^
, feine Opfer nidbt feiten mit einem fatanifdjen 9?af=

finement ber ©raufamfeit 5U 2^obe ju quälen.

@§ !amen bamalg in ben ©efängniffen ©cenen öor,

tüie fie Ugotino in ber ^ötle beS T)ante erjä^lt. 3n ©ifteron

marterten bie Se^uiten ben S3ürger Sr^ffanb eine ganje

9fiad&t :^inburd^, betoor fie i^n am Ufer ber 5Durance in

©tücfe :^ieben. 3" 3)?oingt toarb einem ad^tjigjä^rigen ©reife

ber ©d^äbet mittet« ^iefelfteinen langfam ju S9rei verrieben.

3n ©aint=(Stienne fd^tugen bie ©onnenünber eine« i^rer

Opfer an'« ^reuj. ©en Bürger Sraffeau begruben fie

(ebenbig .... 3)te ©efammtfumme ber üom t:^crmiborifd^en

QfJücffd^ritt SSernid^teten genau ober aud^ nur annä^ernb ge:=

nau anzugeben, ift leine 3)?öglid^!eit borl^anben. 3n ber

^roüence aüein betief fie fi(^ in bie ^laufenbe.

Sltfo :^at ber toei^e ©d^recfen für Sll^ron unb Elitär

gearbeitet. „3>er 3toed ^eiligt bie SD^ittet", toifft i§r? unb
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für titele unb ^önig tft alte« nid^t nur ertauBt, [onbern

auc^ geboten. S'^ax ^at ein toonfeiten ber befannten front*

men unb totalen „9ffef^eftabi(ität" feine« ^eimatfanbeS ber=

tje^mter ÜDic^terlorb in bem genialften feiner ©trafgebid^te

ben 3''if"fci(>t:ei auSgeftoßen:

*
„Each brüte hath its nature, a king's is to reign

;

Toreign! in that word see, ye ages, comprised

The cause of the curses all annals contain" ...

aüein toaö ftimmert fi^ eine je^o enblii^ mit ®(an5 ^um
;Dur(tbruc^ gefomntene „9?eaIpotiti!", für iüetrf)e e« nur noc^

eine „8ogi! ber 2:^otfad;en" gibt, um berartige ober um
^oefie überhaupt? deinen Pfifferling, ^ann fie bod^ mit

boüer äßal^r^eit fagen : ^ie äkenfd^en berfte^en nici^t gerecht

ju fein unb bie 33öl!er njotlen nicbt frei fein; barum toirb,

toie bie SKett burc^ bag ®efe^ ber ©(^toere, bie ©efeüfd^aft

nur burc^ baö ®efe^ ber ©etoatt jufammenge^aften. ^^an-

taften, ^l^arifäer unb ^l^iüftäer finb über baS berühmte

„Wladi)t ge^t toor 9^ed^t!" in (ärmenbeö (gntfe^en augge-

brod^en unb bod) lüor tiefe« Söort ba« el^rlii^fte, ttjeld^eg

feit 3a^r]^unberten einem 9J?ac^t;^aber über bie Sippen ge-

gangen. 3a, Maä^t gel^t bor 9xec^t. @o toar eS immer,

fo ift e« überaü, fo toirb e« attjeit fein. 9}?ag bie gute atte

Slmme ^^antafia mit ber rofenrotl^en S3riüe auf ber 9iafe

immerl^in ba« ganje 9?egifter einer 3u!unft«poefie l^erorgeln,

toetc^e bon ber Umteanbehing ber 9?ed^t«cbimäre 5ur fofmo*

potitifd^en 2;^atfac^e gu fingen unb ju fagen toeiß, bie ®e«

fd^id^te !ann auf bie ^rage: 3Birb ba« ^f^ed^t iemat« ber

3J?ad^t öorge^^en? nur mit ruhiger UnerbitttidbMt antworten:

^ein!

S33ir „ormen 3beo(ogen", n?ir „närrifd^en '>|3rincipien=

reiter" bcrbtenben unS bemnad^ leinegtoeg« über „bie ge*

meine SirHid^Mt ber 3)inge". !r)iefe SBirffid^feit xMt un«

la mit ber ganzen 3Bud^t i^rer Lerneinheit STag für Slag

unb @tunbe für ©tunfee na^e genug auf ben Seib, ba§

h)ir fie fe^en, füllten, fd^meden unb greifen fönnen unb

muffen. Unb bennoc^, o:^, aü' i:^r guten, befferen unb beften
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„Ambubaiarum collegia, pharmacopolae,
Mendici, mimae, balatrones, hoc genus onine!"

finb tüir ber SKeinung, ba§ ein anftöfei.qfteö SBort unfeter

@prad^e, ba« SBort, lüetd^e« mit einem ^ anfängt unb mit

einem tt aufhört, je^o überflüffig geioorben fei, ti»ei( baffelbe

burc^ ba§ gteid^bebeutenbe „Sf^ealpoütüer" tooüftänbtg evfe^

werbe. 3a, benno(^ ! Slber »ir mutzen eud^ beff^olb !eine8=

toegg 5u, ebenfalls „^rincipienreiter" 5U »erben. 3ßiffen

tüir bod^, ba§ i^x, faüö i^r überhaupt reitet, eß nur t^ut,

um befto fi^neüer toon einem Sager in« anbere, üon einer

ga^ne jur anberen gelangen ju !ßnnen. 51^, i^r feib ge=

fd^tt)inbe ßeute, i^r ! 3t)r fte^t ÜJ?ergen§ mit ber ^onftitution

auf unb ge^t 3lbenb8 mit ber 33efpotie ju ©ette, üon njegen

lauter 9f?catpoütif. 3^r fc^n^ärmtet üorgeftern für bie

„breitefte bemofratifc^e Sofie" , ibr entpcftet eud^ geftern

über bie Sfiationalfd^ü^enjoppe beg Soburgerö, i^r national^

toereinett :^eute für „ba8 gute $Rec^t" beS Sluguftenburgerö

unb t^r tüfft morgen bie ^üraffirftiefetn SiSmarcfg; benn

;,bie ^oliti! — jagt i^r — ift tu 3ßiffenfd^aft beö aJJög=

Uc!^en", ju !^eutfd): te§ >5icf)mögti(i>mad}eng. ^^a^rt fort,

biefe SBiffenfd^aft ju pflegen; e6 ift euer S3eruf. ®er
unfrige ift, bie ^a^ne ber armen 3beaipoüti! bor ber ^c^mad^

5u bewahren, öon SafaienfüBen in ben ^ot^ be§ „ÜJJögü^en"

geftampft ju toerben, unb, n)enn i^r, gemein auf bie @e=
meinl^eit fpefutirenb, ber urt^eitglofen i0ienge eure 9?ed^t=

fertigungen unb Sobprelfungen be« SäfariSmuö toorlitaneit,

immer toleber mit ber unbequemen 3)^a^nung bajtüifi^en^

jufa^ren, ba^ t>a^ Sterben eine« dato unb 33ercingetori{

tro^ aüebem unb adebem ebler gen^efen alS baS Seben Säfarö.

!Doc^ tDarum unb irofür fic^ ereifern? fpottfic^ert

|)agia ßironeia, toetd^e in unferen Ziagen, gerabe tote fie

eg in jTagen beS ^oraj getrau, jebwebem 'patl^oS auf bie

f^erfen tritt unb über bie ©c^uttern gucEt. 2S3ofür fid^ er=

eifern? (Stloa für bie „rudis indigestaque moles" öon

23oIf, für ben unsuoertäffigen , ujanbelbaren, gebonfentofen

großen Raufen, n)elc^er fid) »on iebem fredjcn ©d^ißincter

bett^ijren unb üon iebem !eden Säfar t^rannifiren (äfft?
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SBal^tl^aftiä , fca§ »äre ber 3)tü§e ioertl^ ! Ober b a r u m
fid^ ereifern, toeit — tote ba« ja immer fo tuar, ift unb

fein roirb — bie ^T^oren Don ben ©d^eimen genasfüf^rt

tDerben ? 3Bo^{ bebmm' eö i^nen ! 3^r anberen, äJJitgtieber

ber faft unfid^tbar flein getoorbenen ®emeinbe üon ^beal*

gläubigen, ^abt ia immer nod^ bie tröftlid^e (Balse , an

meiner §anb :^od^ über biefen @taübunft!rei§ euc^ empor=

lieben ^u fönnen, in bie iieiteren 9ffegionen, üon too "^erab

gefeiten baö ®efrappet unb ©eja^pel beS Slmeifenl^aufenS

9Kenfd^l^eit in bunt^umoriftifd^en färben fpiett.

Unb fo fei e§, ^otbe STröfterin. Sin ^f^arr, ber gegen

ben ©trom ju fd^toimmen üerfud^t! 3Sarum toar ber 33er»

cingetorij fo täd^erlicfe ^a(gftarrig, mit bem Eroberer feineS

Sanbe« ntd^t bei Reiten ein tompromife ^u fd^lie§en ? üx ^ätte

bann, ftatt in ber 5tiefe beS !apitoünifdE)en ^clfenS erbroffett

ju werben, al« römifd^er ^enfionär auf einer S3iüa ju

Stibur ober S5aiä nod^ lange ein bergnüglid^eö geben führen

!Bnnen. SBaö aber ben „fteifteinenen "ißebanten" Sato be=

trifft, hal:), toarum l^at er fid^t in Utüa tobtgeftod^en, ftatt

fic^ t>om gro^müt^igcn Säfar jum geheimen otcr ge^eimften

^ofrat^ machen ju (äffen? SSioant bie ßäfaren! @g lebe

bie Dteafpolitif! ^oä) ba§ 9)liüionarium ! j^reut eu(^ beg

Sebenö, toeit nod^ ber ^umbug blü^t ! @inb tt)ir nid^t un=

geheuer borgef(^ritten? Siffen mir nic^t aüe§ ober bo(^

beinahe alle« ? @inb toir, 3Dan! unferen Ülaturroiffenfd^aften

unb unferer S^ed^nü, nid(>t ouf einer fotdben fubtimen §i5^e

ber Kultur unb Humanität angelangt, ba^ toir üon ^Tag

ju STag mörberif(^e 9}?orbn)affen ju erfinben vermögen?

3ft unfere S3ot!gtt>irt:^fd^aft«te:^re ni^t fo tounbertooü n)iffen=

fc^aft(i(^ enttt)i(felt, ba§ fie bemnäi^ft mit Seid^tigfeit bog

fociate Problem lofen, b. f/. ganj (Suropa in eine ^aferne

terwonbeln unb 9J?iöionen unb lieber 3J?itlionen t>on ©ofbaten

briüen unb ßon ^dt ju 3^^* — öß<^^ ^^ majorem civili-

sationis gloriam — einanber gerfleifd^en taffen tt)irb?

Sßie biefe Slugfid^t unfere 3ugenb begeiftern mu^! ?Iber

toa« ba „begeiftern"? ^^ttioibrigeS, unpraltifc^eö, gerabeju

ftrafbare6 Sßort ! Stlfogteid^ ftreii^t e8 au« bem SBörterbud^

®d£)err, ^rogilomöbic. VUI. 3. Slufl. 8
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bet 9?ea(po(tti!! T)abvmnen [teilen ganj anbevc, unenblid^

x>ki flügere unb praüifd^ere iDinge. SBle ^at ber gute ©iufti

in feinem Sy?eiftercanto bom SRealpoIitifer („gingillino")

gelingen ?

„2)ie Settemenbigfeit unb ©aunerct,

2)te §abfuc^t, ?5eig!)eit unb Setrügeret

Unb noc^ fo altertet

l'e'^rfd^ujeftern, at8 ba finb bte (£c^lec()tigfcit

Unb 9iieberträc^tigtett,

Xie, attjumat bem 5)icnft be« Staat« gemeifjt,

Sie tieben @öt)ntein in bte ?el;re net^men,

2)a^ fte ju 3^"i" ""^ 5"9ft fid) becjuenten". . .

3a, bie genannten lieben !ü'e^tfd)tDeftern fie tDiffen, loa« jeit*

gemä^ evjie'^en Reifet, ©ie berfte^en ben ©egeiftevungSfiljet,

toeld^er befanntürf» bie jugenbüd^e Unevfa^renl^eit ju alter*

^anb 2;f)or^eit berfü^rt, bei 3eiten aug^utreiben. <B\e ntad^en

bie jungen Seute, nodf bcücr it^nen bev ^art f^)rcfft, praftifrf>

unb reatpolittfc!^ , fo praftifci) unb reatpolitifd^ toie jenen

berftänbigen Jüngling, bon toetd^ent in ber ©rf^ireij bie

^eitere §elbenfage ge^t, er ^o6e fc^on Slnno 1847, o(ö feine

Kommilitonen fid^ ^u ber 3bealpoliti! üerftiegen, eine ^rei*

fd^ar bilben unb gegen bie 3efuiten unb 3efuiterlinge ju

Treibe jie'^en ju tooüen, biefen Slntrag Bom @tanbpun!te

ber S^ealpoliti! aus belämpft unb befeitigt burc^ ben ganj

richtigen ©intourf, im Kriege toürbe in ber 9f?egel gefd^offen

;

ba wäre e« alfo immerhin eine ÜJ?öglid^!eit , ba§ ber eine

ober anbere ton il^nen tobtgefc^offen irerben lönnte unb
bomit jugleicb ba§ bon ben (Sltern auf feine SluSbilbung

bertoanbte Kapital fammt ^in^m in bie ©rüc^e ginge,

©old^e 3)?utii Scäijolä muffen toir l^aben; bie fielen auf

ber §5^e ber 3^^^- "^arum pfui über bie altmobifd^en

$Rumpel!ammerftü(fe^oefie, (Jnt^ufiaSmuö, ©efinnunggtreue,

(5^orafterfeftig!eit, ^onfequen5 unb bergleid^en ^fiid^tgnu^ig*

feiten mel^r! ^enn, njacfere 3ugenb, ber JDeiS^eit le^ter

@c^lu§ ift:

„@:|)ann' tnS ©efc^trre bict>

mvix für'« 9teate 1

Unb nie toerirre i'iä)

3n« Sbeate!"



^ti^fe.

Seines ®etfte§

^aB' id) einen ^oucö oerfpürt.

Ul^Ionb.

1.

^ 3^ i (^ t e l^ei^t biefer 2J?onn, bem fetbft feine entfd^ieben=

ften Sßiberfad^er nichts nac^jufagen tüiffen, toaS ben leifeften

-i^leden auf feinen ß^arafter »ürfe, fonbern über ben baS

ganje untertic^tete ÜDeutfc^tanb fid^ fängft vereint ^at, ba§

er bie 9?eb(id^feit unb 9?einl^eit fetBft toax. ^g ßerlo^nt

ficb tDo^l, über biefen 3J?ann nod^ einige Sorte ju fagen" . . .

(So eine beutfd^e B^^^i^^Ö ^^ September bon 1822, a(§

jene riefige ©iftfpinne, int 9^efte ber |)eitigen ^lHian^ auS*

gebrütet unb genannt „33?ain5er Sentratunterfuc^ung^forn-

miffion", baS iCnbenfen beS großen STobten in bie 3JJafd^en

i^reS fd^ntu^triefenben D^cijcö ju »erftricfen getragt l^attc.

3a, too^l (obnte e§ fid^ bama(§, ju einer 3eit ftupib=

boö^ofter Srutatität »on oben unb !ne(|tifc^*feiger @rfdbtaf=

fung bon unten, ber SWü'^e, toieber an einen (^ele^rten

p erinnern, ber nid^t nur ein folci^er, fonbern auc^ ein

ÜJJann gen?efen n^ar, ein Sbarafter bom ebelften 9J?etaü,

in jeber Sejiel^ung einer ber beften 3}?änner beutfc^er Nation

unb toa^rüd^ ni(^t im Sinne ber „beften" Scanner, b. ^.

Unmänner bon 1848. Sluc^ l^eutjUtage, »o bie (5l^ara!ter*

tofig!eit al§ anerfannteg 3"^^^"^^' ^praftif^er" Sebengtoeiö«
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l^eit fid) brcltmadn unb 3'titterp^rafen beu 30?anget an

©cfinnung^treue unb Wlut^ bemänteln muffen, bürfte e«

toieber ber Tlü^c fid^ (otjncn, an einen 3)?ann öom @d^(age

f^id^te'ö gu erinnern. IHegt boc^ im Slnfd^auen fold^er bom
^aud^e beö 3bealö „ umtt)itterter" ®eftalten etiraß bie mora=

lifc^c Sltmof^r^ärc 9?eintgenbe§, etlüa§ ©tärfenbe« unb (5r=

^ebenbcö . . .

Scbcrmann »ei^, ba§ bie ©efd^te^tSregifter ber großen

9}?enfci^en nid^t im „Almanac de Gotha" ju fud^en finb.

(SS ift 5lu§na^me, ntd)t 9xeget, n)enn auf ben fogenannten

„^c^cn ber ©efeüfd^aft" ein tüd^tiger, gefd^tüetge ein um
eineö Raupte« ^'änge über feine 3^itgenoffen tt>egragenber

9)?ann aufroäc^ft. (S^er nod) gebeil^en bort bebeutenbe grauen,

toetd^c 2;^atfad^e 3ean '^aui in feiner Slrt gciftüoH bezeugt

l^at, inbem er fagte: „3n bie 9lefter ber I^ö^eren @tänbe

fteige id} eben nur ber grauen iregen l^inauf, bie ba, toie

bei ben 9?aubböge(n, größer finb atö bie 3[Ränn(^cn. " 9^ic^t

bie ®unft, fonbern öietmel^r bie Ungunft ber SSerl^ättniff^

Ift ber Jammer, »etd^er ben SJJann fd^miebet. !Die ^inber

be§®(ü(fe8 unb nun gar tjoöenbS bie „ im ^|Jurpur geborenen

"

erfal^ren nur feiten ober nie jenen fd^merjtid^en, aber !^eil*

famen T)xud ber 3^ot^, roeld^er bie 2Ruffe(n ber (Seele

ftä'^It unb i^re geberfraft er^öl^t. 3a, bie „ gro§e SO^eifterin ",

bie 3^ot^, fie ift e§, toeldje ben fategorifc^en 3mperatib ber

^flic^t te^rt unb toiüenSftarfe S^araltere bitbet. 30?an

brandet fürtDa"^r !ein ©c^meic^ter ber 9J?enge ju fein, um
^erbcrS 3lu«fprud^, ba§ alle^ toa^r^aft ®ute unb ®ro§e

nur au§ bem 3Sol!e !omme, aI0 toüfommen gered^tfertigt

anjuer!ennen. greiüc^, ber Unterfd^ieb jioifd^en 35oIf unb

^bbet, toeldfien nur X^oren (eugnen !önnen, ift hierbei fd^arf

5u bead^ten unb 5U betonen. 2tu0 bem ^^öbe( ift nod^ fein

^rop^et aufgeftanben, au§ bem 2SoI!e gingen fie oße l^erbor,

»om Zimmermann üon ^fiajaret^ on bis l^erab auf SfJouffeau

unb Sd^iüer.

3m ^Dorfe S^Jammenau in ber Oberlaufi^ mürbe am
19. aJJai 1762 bem S9anbn)eber S^riftian gid^te ein «Sol^n

geboren, 3o:^ann ®ottIieb gid^te, ber ju einem ftiüen, trau*
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tnerifc^en, noc^benflid^en ÄnaBen ^erantouc^S, nic|t eben

befonbere, glänjenbe ^ö^tgleiten üerriet:^ unb in feiner SBeife

ju ben „SBunberfinbern" gehörte, auö icet^en getDö^ntid^

nur fe^r otbinäre 9}?enfd^en »erben. ä)lan fagt, ein uralter

^oBo^eint ^abe bem^inbe in berSBiege einen loeitHingenben

9fJattien prop^ejeit. ®eü)i§ jebod^ tft, ba^ in bem toeid^en,

gern einfam burd^ ^^lur unb 2ßa(b fd^toeifenben, bie ©liefe

träumerifc^ = fe'^nj'üd^tig in bie gerne »enbenben 3ungen
niemanb ben tOlann oon unbeugfamem Siüen, ben tapfer»

ften ber ^^ilofop^en a:^nen fonnte, 2lber im i^euer ber

2ßibertoärtig!eit unb auf bem 2lmbo§ ber Strmut^ "gärtet

fid) ebteg SO^etaü, tnä^^renb unebleg ba aüerbingS jerrinnt

unb jerftiebt.

@8 »ar feine SluSfic^t üor^anben, ba§ ber junge 3o^ann
®ottüeb bermateinft in ber SBelt einen anbern ^la% toürbe

einnel^men fiJnnen alö ben an einem ber 3Beb[tü!^(e, bie

unter bem !^ac^e feines SSater^anfe« flapperten, unb mögtic^^

nja'^rfcleinli^ fogar ift e«, ba§ er on b i e f e m ^fa^e baß,

\va^ bie 9J?enf^en fo „(BlM" nennen, beffer gefunben l^ätte,

als er eS anbernjärtö fanb. „Bene vixit, qui bene latuit".

Stüein fc^attengteic^^flüc^tig unb namenloS über bie (Srbe

:^in5uftreic^en unb in einem ftiüumfriebeten ^föinfel ba§ eigene

fleine ®Iü(f ju bauen, ift fold^en nid^t gegönnt, toefc^e

„Slbfer im Raupte tragen", ^toax ift er, icie gefagt, fein

SBunberfinb geirefen, boc^ mitunter bü^te plö^üd^ ein gunfen*

fc^fog beö ®eniug au« ber ©eete beö Seberjungen.

!5)a ü)ar aber ein Ortspfarrer, toeld^em baS nid^t ent»

ging, unb ber tDürbige 3}?ann begann nic^t nur ben Knaben

ju unterrichten, fonbern tenfte auäi} bie 5Iufmerffamfeit eineS

ttjo^ltooßenben @betmannS, beS grei:^errn üon SD^iltilg, auf

benfelben. J)ie ®üte biefeS (SönnerS erfd^IoB unferem

3'o^ann ®otttieb bie iriffenfd^aftlid^e Saufbal^n; benn teS

grei^errn gürforge machte eS möglich, ta^ fein junger

«Sc^ü^Iing. bie ©tabtfc^ule ^u äJ^eipen, tann ta^ ®t)mna=

fium ^u @rf)uIpforta unb ju 9Jcid^aliS 1780 bie Uniöerfität

3ena be^ie^en fonnte, ^unäc^ft in ber Slbficbt, ST^eotegie

gu ftubiren. I^a feboc^ unfer ber ®otteSgefaf?rt^eitS3efliffeuer



118 'SRtniii)üä)t SragüomiSbic.

mit fcer fc^on bamatö i'^m eigenen Energie baran ging,

bag ®(auben mit bem Sßiffen, bie Offenbarung mit ber

SSernunft in ^in!(ang ju bringen ober, mie er fagte, fic^

eine „faltbare !t)Dgmati!" ju f^affen, fo ging eö mit feinem

2^^eotogi«mug erft (angfam, bann rafc^er unb rafc^er bergab.

Sine „:^a(tbare ^DogmatiH" SBo benn ttjäre bie ju finben,

hjenn nid^t im 9^ebel^eim ber abfofuten ®eban!en(ofigfeit ?

2luf biefem iöoben fic^ anjufiebeln 'wax ^id^te nid^t

gemad^t. 3n 2öo^r!^eit, er ^atte bie 8in!«fc^iDen!ung toon

ber X^eotogie jur ^bifofopl^ic bereite boltjogen, toä^renb

er nod9 Don bem ib^Ütf($en ®iM eine« borf^aftorlid^en

!Dafein§ träumte. S^räumen Voax fonft ju biefer ^eit, ido

ber 3üngting fein p^itofop^ifi^eg jtalent in bie ftrenge «Sdbule

©pinoja'g gab, ni(i^t eben me^r feine ®ad^e. Stber feine

Sage in ber ®egeniDort toar fo, ba^ man begreift, toie er

5U feinem STroft ein 3wfi^"ftgi^VÜ ^^^ erroä^nten 2lrt fid^

ausmalen mochte. !Denn ju ben inneren 33ebrängniffen

be8 (Strebenben, ber unter hartem 9?ingen jwifd^en (glauben

unb B^^if^'f ^f" ^^^" feiner nad^matigen ^^i(ofo^)^ie, bie

freie (Selbftbcftimmung, in feiner @eete reifen füllte,

traten äußere l^inju, ba ber gütige g'T^ei^err üon 9Ki(ti^

injtoifd^en geftorben toar. 3Son je^t an :^at ber junge ^ic^te

lange Sa^re fein SSrot unb ^toar ^ufig im l^erbften 3ßort=

finne baS trocfene S3rot bem Öeben abfäm))fen muffen. 'DaS

@rgebni^ biefe^ ^ampfeö toar jene l^errtid^e 9)?ann'^aftig!eit,

h)etd^e toir an ^id^te fo fet^r ju bettjunbern unb teiber an

fo bieten (Sete^^rten fo fe^r ju toermiffen l^aben. (5§ gab

Don je^er unb gibt nod^ l^eute in Deutfc^tanb eine ÜJ^enge

ton armen unb bitterormen ©tubenten» unb ^anbibaten*

e^iftenjen; aber !aum bürfte eine jtoeite mit fotd^cr ^raft,

mit fotd^em ©tolje fogar getragen toorben fein, wie i^id^tc

bie feine trug.
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2.

3u ben geplagteften Sterblichen bamaliger ^dt ge»

Ijöxtm bie ^auSte^rer, icetd^e bei bem ftägtic^en 3uftanbe
bcr üffenttii|en ©deuten üiel notl^iger unb biet ja^^treic^er

lüaven alg fpäter. 2öen nid^t ettoo, toa« freiüd^ häufig

genug ber ^aU, eine angeborene unb talaten^oft eutioidette

(Lerneinheit barüber l^inttegbrad^te , ber konnte in einem

feilten 9J?agi[terba[ein ben Unterfd^teb üon 3beat unb 3ßir!*

iic^felt in feiner bitterften ©c^roff^eit !ennen lernen. (Sg

n)ar bieö auc^ ^^id^te'^ 8oo§; benn »om 3a:^re 1784 an

tt>at er in üer[(^iebenen fäd^fifd^en Familien ^auglel^rer*

bienfte. (5r mai^te aber auf biefer Saufba^n fein ®Iü(f.

©eine „Ort^obojie" b. ^. 9'lid^tort^obo^ie erregte „l^ö^eren

£)rte«" ^eben!en unb rvax er nld^t ber 9}?ann, toetd^er

lüie ST^ümmetS IDkgifter ©ebalbu« üorfommenben {^aöeS

baju fid^ l^ergegeben l^ätte, ein abgetragene^ ^antmermäbd&en

SU ^eirat^en. S'm^^a-^re 1788 finben wir unfern ange^enben

'^^itofop^en in einem elenben Dac^!ämmerd^en ju Seipjig,

o^ne @teüe, o^ne SluSfid^t, am ^ungertui^e nagenb. 3n
biefer 9^ot^ irarb i^m burc^ fcen üie(t>erbtenten ©teuerein*

nebmer 3Bei§e, ben „^inberfreunb", eine ^auSle^rerfleüe

In 3ü^*i^ angetragen unb im Sluguft beffetben 3abre§ mad^te

fid^ gid^te ju ^^uß auf ben 5öeg nod^ ber ©d^icelj.

3n bem an ber alten Slmmatbrüde gelegenen ©aftl^ofe

„ 3"Jn ®d£)tDert ", bamals unb nod^ ettid^c »ierjig 3a:^re (ang

nad^^er ber erfte 3ii^*i<^^/ ^^t gid^te bie ^inber be§ Sefi^er

Ott, einen Knaben unb ein 9}?äb^en, unterrid^tet unb neben*

bei, roeil bie§ nötl^lg, aud^ bie 9Jiutter feiner 3ögli«ge erjogen.

SSorübungen jur ©d^riftfteßerei füllten bie färglic^ 5uge=

meffenen 2J?u|eftunben beg ^augle^rerS, ber fidf} jugleid^

aud^ tüieber alß ^anbibat ber ^T^eologie feigen unb boren

ließ, ba ibm SaüaterS SSetluenbung ben 3utritt ;^ur ^anjel

im 9)Zünfter eröffnete. 2lud^ in ber ©emeinbe t^laad^ unb

an fonftigen Orten be§ ^antonS :^at er etlid^emate gepreblgt

unb eS umrben feinen tanjelreben bie ^auptmer!mate feiner
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f^jäteren afabemifd^eu SSottrage nac^gerütjmt , Ätarl^eit unb

^raft.

j^ic^te'6 batnatigeß ÖeBen toar nid^t o^ne gefeütge*

^e^agen. ^üx'iä) ^at üot ben tneiften übrigen @d^tt)ei5er*

ftäbten aüjeit burd^ ein (ebl^aftcre« 3ntereffe für bie geiftigc

9?cgung unb Bewegung \iä) ^erborget^an, 3m 18. 3o"^r=

^unbert ift bie (Stobt fcgar, tüie männigtid^ lueif, eine Söeile

(ang einer ber bortretenbftcn 2y?itte()3unfte beutfd^er Kultur«

entloicfelung gen)e[en. Einige bebeutj'ame, fetbft an'S ^itante

ftreifenbe Kapitel unferer ßiteratnrgefd^id^te [pietten in 3üri(^.

5luf ber ^ö^e über bem „|)irirf)graben" , toelci^e je^t öom
'^rac^tbau beS eibgenöffifd^cn "ipDl^tec^nifunig gefrönt icirb,

ftanb unb fte^t norf) :^eute baS ^au8, toel^eS ber gute

alte S3Dfcmer benjo^ntc unb in n^etcbeS am 23. 3uli 1750
ber fünfunbjroanjtgjä^rige ^opftocf a(8 l^ei^erfefenter unb
:^o^n)iüfommener ®aft eintrat. Slu« ben genftern beS

tt)c^(meinenben , toenn aud^ me'^r a(ö biüig tuäfferigen

Siteraturpatriard^en geno^ ber 9J?ef[ia§fänger beS erften

entsüdenben 2lu«blicfeg auf bie „jTraubengeftobe" beS @ee'S

unb auf ben firnfdjneefd^immernben |)od^aIpen!ranj. SKenige

Xage barauf ^otte jene ^a^rt nad^ ber „2tu" ftatt, icelc^e,

bon ^topftodf in einer feiner fd^önften Oben („ ^er ^ü^^icb-

fee") beren)igt, unbeblngt eine ber anmutl^igften (Spifoben

ber (Sittengef^ic&te be« 3a^r^unbertg auSmai^t. ^tßü
3a^re fpäter voax auä^ Sielanb S3obmer8 ®aft unb baS

lebhafte gefeüige (betriebe, in toetc^eS er toä^renb feines

Slufent^alt« in ^nxiä^ öertoitfelt n^urbe, ^at jtoeifelSo^ne

mitgen?ir!t, ben nad()maügen beutfi^en 5lrioft unb Sufian bon

ber ferap^ifcf)en ©(^n)inbet- unb ©dbtoarmgeifterei, an toeld^er

er bamalö nod^ fran!te, ju feilen. Später, in ber „(Sturm-

unb 1)rangperiobe" jog Satoater, ber e8 befanntlid^ liebte,

feine d^rifttic^e 9=Jed&tgtäubig!eit mit ^aftgenialität munber*

iid^ft ju toerquicfen, mittete ber au^erorbentüd^en 2Injie!^ung««

!raft feiner "iperfönlid^feit mand^en Stürmer unb 'Dränger

zeitweilig nad^ feiner 33aterftabt. d^ tarn ber eä)te Xxtan

©ötl^e, e§ famen auc^ bie beiben 'pfcubotitanen, bie @tol=

berge. 3J?it ben le^4eren, tt)eld^e i^r bi^d^en Äraft unb



Sichte. 121

3ugenfcfeuer in aüer^anb Burfci^ifofen 3lu«(affungen üertoüten,

^Qtte (Sanft Saoatuö feine unliebe 9^ot^. äRon jetgt noc^

jc^t bte «Stelle l^tnter bem „©il^C^BIsli", too bet ®ute bie

SSauetn toon SBiebifon nur mit SD^iü^e abhielt, bie gräflicben

jDioßfuren, ioeld^e naä) genommenem S3abe in gricc^ifd^)*

bafc^anttfc^et 9'iüdt^eit am f^tu^ufer um^erpäanten, auf gut

„jüribieterifcj^" HJ^oreS ju testen.

3uv ^dt, a(8 i^id^te in 3üti(^ :§au6(el^rte, toar freiüd^

ber 3J?oft ferapl^ifci^er fotool^l a(g !raftgenialif($er Ueber^

fc^toängUc^feit bafetbft bereits nic^t fo faft ^u Sein alg

öietmefr ju (gffig getüorben. 3nbeffen ^atte fic^ boc^ immer

noc^ ein SreiS bon äl^ännern erl^aüen, — ^aüater, ^Ißfenninger,

Jlobler, (Steinbrüd^ef, |)ottinger — bereu Umgang für gierte

anjiel^enb unb anregenb fein muffte, ©erabeju gefc^idbe-

ftimmenb für i'^n aber tcarb e§, baj? er burd^ Saöater in

MQ §aug beS „SBagemeifterg" 9?a^n eingeführt mürbe,

gf^a^n ^atte ^topftocfg (Sc^lcefter 3o^anna ge^^eiratet unb

üon biefer i. 3. 1758 eine 2^od^ter ermatten, 3o:^anna

3D^aria, meldte gid^te'« ®attin »erben foüte — eine jener

©ele^rten ' g r a u e n , nid^t gelehrten ^^rauen, toie fie jum
@Iü(f in ben SebenSgefd^id^ten beutfc^er ©eifteö^elben nid^t

fetten üorfommen.

Sietanb, 3So^, ©d^iüer, 3;ean "^aut, ^id^te erful^ren

bie ganje ©egeu^fülie fotd^er ^ausfräulid^leit, toä^renb ein

guter Z^di ber geiftigen unb fitttic^en 25er(otterung , um
nic^t ju fagen SSerluberung ber 9^omanti!er fid^erlic^ il^rem

fe^r gtDeibeutigen ober »ielmebr unjloeibeutigsfriüolen 33er=

^ättni§ ju ben O'^auen auf 9ffec^nung ju fe^en ift. ^an
mei§ ja fattfam, mie bie Ferren @d^Iege(, ©c^eüing, SBerner,

Brentano ju ben Seibern — meldte« Sort ^ier red^t ob=

fid^ttid^ ftatt be« Sorteö grauen genjö^tt ift — fic^ fteüten,

unb getoi^ ^ei^t aud^ bie Surjet »on gar »ietem Uner=

quicfli(^en in ®üt^e'8 fpäterem geben (5^riftiane3Sutpiu§ . . .

^id^te'« ^erjenöbunb mit3o^anna9[Raria9xa^n mar übrigen«

nid^t ba§ ^efuttat tjeftiger Erregung. „53eite — fo er==

jä^tt (^idbte'g @o:^n — fc^on in einem 2Itter, mo teiben*

fc^afttid)e SSerblenbung ernfte ©emüf^er nic^t met^r taufest
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unb beriüirrt, grüubeten ein 33erpltm§, ba8, burd^ genauere

Äenntni§ unb innigere Slci^tung immer tiefer [ic^ befeftigenb,

enbüd^ für baö ganje geben gefc^toffen n)urbe."

3u Oftern 1790 Bfte gid^te feine Sejie^ungen ju

^erru Ott. dt loar ber i)au8te^rerei grünbti(^ überbrüffig

getDorben, geriet^ aber auf ben bei feiner ganjen S^arafter*

antage ^bd^ft fonberbaren ©ebonfen, eine ©teile a(ö ^rinjen=

erjie^er ober a(g SBorlefer am |)cfe ju fuc^eu. X)a^ fein

tüa^rer ©eruf ber eines a!abemifc^en Seigrer« fei, fci^eint

er bamats noc^ gar nic()t geal^nt ju l^aben. 2lu§erbem

gel^örte eö ja ju ben SiebtingStenben^en ber (Spod^e, burd^

perfönüc^e (Sinroirtung auf bie borne^men treife ben jeit*

betoegenben 3been S3al^n ju bred^en. X)ie guten ibeatgläubigen

SRenfd^enünber ober ^inbermenfdf)en bon bamal«!

3.

lieber Stuttgart unb ö'ranffurt in fein ^eimatlanb

(Sad}ien jurücEgegangen , fi^rieb ?^id^te im 3JJai 1790 üon

ßeipjig au§ an Öabater, ba^ feine bor^in ern^ä^nten ^(äne

feine Slugfic^t auf 33ern)irfli(^ung ijätten unb er bal^er mit

frf)riftftel(erifd^en2i[rbeiten fi(f> burd^jubringen merbe berfud^en

muffen. (Sine traurige 5)iot^lDenbigfeit
,

jumat gierte eine

eigentüd^e probu!tibe ^atur niematö geioefen ift. @ein
2;a(ent toar ein f|>röbeg, brüd^tgeS; er arbeitete fet>r lang*

fam unb rudroeife, eg toäre benn, ba§, wie mitunter gefi^a'^,

bie mächtig in i^m fd^affenben ©ebanfen in einem plö^lid^en

SluSbrud^e fic^ entluben. Sßie arm er bamatS toax, erfennt

man, toenn er fid^ bei feiner -SSraut entfc^ulbigt , ba§ er

jeljt nid^t bie äRittel Ijobc, fein i^r üerfprod^eneö Portrait

mad;en ju (äffen, dx muffte fid) fein färglid^eg iörot burd^

^ribatunterrtd^t ertoerben, »eichen er ©tubenten erfreute.

^Inen ^at er in bie !antifd>e '^^itofop'^ie „eingepauü" unb
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„bieS toax — fc^tleb er an feine, iöraut — bie ®efegen=

^cit, bie mtd^ ^utn ©tubium berfelben toeranlaffte". T)iei'eg

@tubium ^antS ift für ^^idbte unbered;enbar tDid)tt,q geworben,

^uc^ er tbiirbe atfc, toie aüe bie @uten unb heften ber

3eit/ in ben getooltigen ®ebanfen!rei« be§ großen ©e^erö

Sejogen, toetd^er eine ganj anbere Berechtigung l^at, ber

„^aguS im tJ^orben" gu t;ei§en, at8 ®ermanienö Ober=

fonfufionSraf^ ^amann. 'an ber ^^ifofop^te beg Söeifen

Xion Königsberg bilbete gid^te'S eigene firf) empor, bie

fofgeric^tigfte deftattung be§ beutf^en 3beaU?mug, bie

tü^nfte 9JJanifeftation beS germanifd^en '^Principg ber freien

^erfönlid^feit , aber jugteic^ audb bie ftrengfte ^ufammen^

faffung ber gorberungen germanifd^er ©ittlid^feit. i^icbte'?

'pi)i(Dfop^ie mar, um ba§ gfeic^ :^ier ju fagen, eine (ix-

gänjung ju @d6ii(er§ 'ißoefie. Seibe (eierten unb forberten

bie ^rei:^eit beS SnbiüibuumS , aber beibe forberten unb

forberten au(^ bie ^Beitcrbitbung ber 'Deutfcijen bon freien

IDJenfc^en ju freien (Staatsbürgern.

3m grü^Iing bon 1791 mar gid^te entfc^toffen, nad^

3ürid^ jurüd^uge^en, um fid^ mit feiner 23er(obten ju ber=

binben. Slüein mie bisher fo jiemtid^ aüe feine ^(äne,

fi^eiterte aud^ biefer unb ^mar an bem Umftanb, ba§

3o^anna'S SSater gerabe bamalö fein 33ermögen burd^ ben

Ban!erott eine« iöan!^aufeö üertor. (ärft fpäter fonnte

dn X^di beffetben gerettet ober mieberertangt merben. @o
reifte benn l^ic^te ju Snbe 2lprit§ ni(^t fübmärtS, fonbern

oftmärtS, um eine i^m angebotene (ärjie^erfteüe im ^aufc
beS (trafen bon ^. in Sarfc^au anzutreten. Untermegö

l^atte er p Bifd^ofgmerba eine ^ufi^ß^t^e^^w^ift init feinem

SSater unb e§ c^ara!terifirt i^n bortrefftirf) unb fd^ön, menn
er in fein ^Reifetagebud^ fd^rieb: „3)er gute, brabe, l^erjtid^e

33ater ! ^U^ac^e mid), ®ott, ju einem fo guten, e^^rlid^en unb

rei^tfd^affenen 9J?ann unb nimm mir aßc meine Seiö^eit, unb

icb 'i)ahe immer gemonnen. " T)iefeö $Reifetagebud& ift übri=

genS fe^r bead^tenSmertf?, boü 2lnfd^aulid^!eit unb ßeben. (SS

bemeif't fel^r pbfc^, mie treu unb frifd^ ber 3}Jann, metd^er

ber !ü^nfte aller 3Ibftra!toren, ber fid^erftc aller fpe!ulatitoen
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SBotfentranbler getoefen ift, tro^bem beg Gebens 22ßiT!tid^=^

feiten aufjufaffen toerftanb.

T)ie 5Reife nad) Söarfc^au feboc!^ ertüte« firf) at« ein

i^e^tgang, fotüie gid^te in ben 'i^aloft be« (trafen bon ^.
getreten toax unb biefem ^errn unb ÜJZabame fid^ borgefteüt

^atte. X)er gegenseitige (Sinbrud roar ein „unöort^eil^after".

3^er ernfte, gebiegene, aber babei beutfd^üieredige gid^te unb
bie franjcfii'cfc ladirte potnifc^e gribolität bon bamal«, mt
pafften bie ^ufammen? ®ar nid^t. ^^ür ben potnif^en

3lbet Xüax ju jener ^dt ber näc^fte befte franjöfifc^e SÖ3int~»

Beutet ber bcfte, b. ^. ber toa^fneriDanbtefte unb toitt^

lottimenfte ^äbogog. 9)?an »eiß ja, toeld^eS ®Iüd parifer

f^rifierer unb Sarbierer, jTanjte^rer unb ^od^e bantatS unb
nod^ lange nad^tjer in ber V^olnifdfcen lüie in ber ruffifc^en

§auptftabt a(8 (Srgiet^ungöfünftfer gemad^t :^aben. '^a^

^erl^ättni^ g-id^te'g jur farniatifc^en 353elt töf'te fid^ bem-

nad^, noc^ bebor e« tt?ir!ti(^ begonnen ^atte, unb er pilgerte

bon SBarfd^au gen ^cnig^berg, weit eS i^n brängte, ^ant§

perfönlii^e S3e!anntfd^aft ju mad^en. 3n Königsberg ange*

langt, fe^tc er fid^ l^in, um fit^ fetber einen @mpfe^(ungg=

Brief an ben berühmten 9)?ann ^u fd^reiben: — eine

„ Kritif aller Offenbarungen ", eine STrbeit, mit bereu 23er=

bffentlic^ung gierte in ber p{>itofop:^if(^en 2BeIt fid^ an!ünbigte.

Kant nal^m biefen (Empfehlungsbrief unb beffen ©c^reibcr

„mit ausgezeichneter ®üte" auf unb aud^ au^erbem getoanu

fid^ i5i(^tc in Königsberg raf(^ n)arme greunbe, bereu

(Smpfe^tung it^m eine (grjieberfteüe im ij^aufe beS in ber

9lä^e toon 1)anjig begüterten ©rafen bonKrcfoto üerfd^afften.

Sllfo abermals |)auS(e^rer ! Slber bieSmal tüenigftenS unter

anftänbigeu ^ebingungen unb in einer g-amitie, mid)e

feinen SÖ3ert^ ju fdt>ä^en berftanb.

Unterbeffen irurbe ber „3Serfud^ einer Kriti! aüer

Offenbarungen" bei Wartung in Königsberg gebrudt unb

bie 5tufmerf famfeit ber »iffenfd^aftlid^en Kreife, ujetc^e bamatS-

burd^ bie fantifd^e ^^l^ilofop^ie fc 1)D(^ beiregt waren, teufte

fict) auf bie juerft anonym erfdt)ienene @d^rift. 9J?an tjicit

Kant fetber für ben 33erfaffer, bis ber gro^e Genfer mittels-
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€tner @r!(ärung in ber Slügemeinen Siteraturjeitung ^id^te

üU Slutor nannte unb biefen bamtt fo ju fagen bem ge*

Ce^^rten 'ij3ubli!uin öorfteöte. (Sg begannen l^iermtt für

gtd&te bie öieten Seiben unb toenigen ^^reuben beutfd^er

^utorfd^aft unb titerarifci^er Serü:^mt^eit. Stuc^ baS ot^o*

bo^e ^aüo^ b)er ^ei^erried^er begonn fofort, üjie baS ganj

folgerici^tig immer gefd^te^t, fo oft ein <BtM Sa'^rl^eit in

bie Seit tritt.

3m (Sommer öon 1793 treffen toir unfern je^t fc^on

el^renl^aft genannten ^^ttofop^en abermatö in ä^Tcic^/ too

bie 35erpttniffe im ^aufe feiner S3raut fid^ tt)ieber fo

letblid^ günftig geftattet Ratten, baß C^od^Seit gemad^t toerben

fonnte. @ie mürbe am 22. Oftober in S9aben bei 3ütid^

mtrüid^ gefeiert unb Sabater gab ben 9^eut)ermäl^lten auf

i^ren f^tittermod^enauöftug in bie melfd^e ©d^toeij ben

^enlfprud^ mit:

„traft unb 2)cmut'^ tjeretnt »trlt nie toergängtid^e ^reuben,

2kl' im IBunbe mit Sid^t erjeugt unflerBItc^e Äinber."

Sluf biefer ^^al^rt mad^te i^id^te bie S3e!anntfd^aft unb

gewann bie ^reunbfd^aft öon Saggefen unb ^^ernoto unb

er fül^rte, nad^ ^üxiä:} jurüdgefe^rt , bie beiben ben ©ee
hinauf nad^ 9?ic^ter«m^I ju "ißeftatosji. ®er ®(^ßpfer be«

unübertroffenen SSolfgbud^eö t>on Sienl^arb unb ®ertrub,

ber große 9fieformator ber SSoIfSer^ie^ung , neben Utrid^

3t»ingli ber befte unb größte aJJann, meldten bie «Sd^mei^

l^crtoorgebrac^t ^at, mar bamatö, mentg ober gor nid^t be*

ad^tet, mit Vorübungen auf fein ßeben^mer! befd^äftigt, —
nad^ einer brieftid^en Sleußerung gernomg „ein OWann
gtoifd^en 40 unb 50, l^äfflid^ unb blatternorbig üon ®efi(^t,

fimpel in feiner ßteibung unb in feinem Sleußern mie ein

Sanbmann, aber fo öoß (Sefü^t, mie id^ menig äJienfd^en

!enne, unb babei öoü trefftid^er praftifd^er ^^itofop^ie."
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ßunäc^ft in glücfüd}er SDiu^e im^aufe [eineS ©d^tüieger^

öaterg lebenb, brachte i^ic^te, auf ber ©runbtage ber fantU

f(^en ^l^itofo^'^te »eitcrbauenb, bcn Um* unb aufriß feine«

eigenen p:^iIefop^ifc^en @l)ftemS, ir>ie boffetbe in ber ,,2ötffen'

fc^aftstei^re" (1794) juerft ^eröottrat, me^r unb me^r in

fid^ jur ^lax^eit unb 5Reife. 2luc^ trug er, ber Sitte

SabaterS unb mehrerer ^^reunbe entfpredjenb, benfetben einen

coüftänbigen ^urfuS ber Seigre ^ant§ bor. 3ßie bebeutenb

Siebte fc^cn bautalö als p^itofopt^ifd^er ii^e^rer auf feine

3u^örer n}ir!te, bezeugen berfd^iebene ent^ufiaftifd^=banfbare

fd^riftüc^e 2leu§erungen ©an!ti ^abati, ber freilid^, nebenbei

gefagt, faum imftanbe n^ar, ben eigenttid^en Äern üon

^antS cber gic^te'g @pe!utation ^u erfäffen.

Sieben biefen Strbeiten bet^eiligte fid^ unfer '^^itofop^,

beffen ganjeS Sßefen ja auf bie Z^at, auf baS ^anbetn,

auf bie ^etpttguug menfd^ü(^er ^raft im ©taatsleben

gefteüt toar, unmittelbar an bem großen Kampfe ber 3ßit

inbem er, unbeirrt burd^ baS toüt^ente (Sel^eul ber reaf*

tionären 9}ieute über bie 2lu§fd^reitungen ber franjöfif(^en

StaatSumtDätjung
, feine „Seiträge jur Seri^tigung ber

Urt^eite beg ^ublüumö über bie franjöfifd^e ^Rebolution"

fd^rieb, fotoie feine „3urüdforberung ber 3Denffreil^eit üon

ben dürften Suropo'ö, bie fie big^er unterbrücften ". gid^te

ge^i3rte befanntlidt) gu ben tt)enigen, fe^r toenigen beutfd^en

®elel^rten unb Siteraten, toetd^e bie 9^ot^toenbig!eit ber

9?eboiution unb i^ren SnttoidetungSgang toirfüd^ unb tDa^r»=

:^aft begriffen, toä^renb j. 53. ®öt^e über bie ^öfif^e unb

@(i)iüer über bie gemüt^tid^ie ?lnfd^ouung biefer njettge*

fd^id^tlid^en 2:ragöbie niemals l^inauSgefommen finb. 9fiatür==

lid^ gelangte gierte ju bem iRuf eines :^emo!raten, unb

tote nad^t^eiüg biefer 9ftuf fpäter toielfad^ auf fein äußere«

(Bind tt»ir!en muffte, ift (eid)t ju ermeffen, ba ja oudb

^eut^utage no^, ton Sunfern unb Pfaffen gor nic^t ju

fpre^en, allen (iberaten ©imfentäufern unb porlomen«
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tarifc^en @eilgau!levn fco« 3Bort ^emofrat gvauüd^ inac^t,

tüell baffelBe bie 23orfcferittgibee auö ber «Sphäre be8 bfo§en

^ofettiteng unb @piegelfec6teng auf ba8 gelb be§ @rnft=

malten« ^tnübetvüdft.

©0 biet toar !(at, gii^te ^atte tiid^t bie fletnfte 3lber

tDeber üon einem ^ofvat^, noc!^ bon einem, bei eS toerben

tooüte. Slber jum 9^u'^me ber beutfc^en ^Regierungen bon

bamols mu| scfflgt tcerben, ba^ e« toenigften« ba unb

bort eine gab, treibe bei S3erufungen afabemifd^er Se^rer

baS S3or'^anbeni'ein ber ^ofrat^Saber nid^t atß conditio

sine qua non ftatuirte. ßu StuSgang beg 3a^re§ 1793
er'^iett nämtid^ ^ic^te einen 9f?uf nad^ Sena aU ^rofeffor

„supernumerarius" ber '^^itofo^l^te an bie @teüe be§

nac^ ^iet berufenen S^ein^otb. ÜDa^ er ben 9?uf annahm,
erregte in 3ena bei männtglic^ gro§e greube, nur nic^t

beim bortigen 'profeffor „numerarius" ber '»ß^ilofopl^ie.

2ßie toeltbefannt
, finb bie professores ordinarii philoso-

phiae in ber Stieget toir!Ud^ fe^r orbentli^e, b. ^. orbinäre

^l^ilofop^en , toetd^e ®runb l^aben, bie ^on!urrenj ber

au^erorbentüd^en ju fürd^ten. ®er liebe afabemifd^e 53rot*

neib, aud^ in biefem O^aöe, irie getoiJl^nüd^, baß org ber*

fd^üffene unb not^bürftig 5ufammenge|)tä^te 3JJänte(6en

ort^obojcer SGBtffenfd^aftIid^!eit umpngenb, mad^te bemnad^

unferem gid^te fd^on bor beffen 3ln!unft ben ^rteg, in

toetd^em aber nid^t er ju furj !am.

©ein auftreten in 3ena, too er im 9)^ai 1794 feine

3Sorträge eröffnete, toar ü6er^au|)t ein fiegt)afteg. «Seine

^erföntid^fett eroberte fic^ überaü guten @tanb unb ge*

toid^tige ©eltung. 9'^id^t fo batb toieber l^at in einem

SJJanne bie getftige '^otenj oud^ öu^ertic^ fo mäd^tig fid^

bargefteüt. :©enn gid^te'S (eiblld^e (Srfd^einung ift an unb

für fid^ !eine§tt»eg§ eine anfe^nlid^e getoefen. 33on 523ud^g

mel^r unter atg über 2)Kttetgrij§e, loar er »on unterfe^ter,

muffutöfer ®efta(t. 9lu6 bem fd^arfmarÜrten , d^arafter*

boüen, ablernafigen ®efic^t teud^tete unter bufd^igen ^Sörouen

:^erbor baS intenfibe ^euer bunHer 3lugen. @($rttt- unb

(^ang prägten bie geftigfeit unb ßntfd^ieben^eit feineS
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SBefeng au«. 9]id^t minber ber!ünbigte betftotje, gebieteri[c^e

^(ang unb 2lu«bru(f feiner (Stimme unb «Spred^meife einen

unbeug[amen 3öiüen. (58 toar etmoS 3mpontrenbeö, etwa«

im beften @inne Säfavifd^eS in bem 9iJ?anne, beffen 3Bir!ung

ouf bie afabemif(!^e 3ugenb fofort fid^ bemerfbar machte.

jDie Unicerfität 3ena l^atte, toie befannt, 5U jener

3eit gerabe i^re ©tansperiobe angetreten unb g^id^te'Ö

Se^rttjätigfeit trug jur (Sr^ö^ung biefeö ©(anjeg nic^t »enig

bei. X)ie fteine ©tabt an ber ©aale n^ar bama(8 in

äßa^r^eit bis jum @nbe bc« 3al^rt^unbert8 T)eut[cb(anbg

geiftigc ^auptftabt, tool^in nid}t nur au« allen beutfc^en,

fonbern fo ^iemlic!^ au« aßen europäifc^en Sänbern bie

SD'Jufeniünger ftrömten. gierte be'^agte fid^ in feiner erfolg^

reid^en SÖirffamfeit um fo me^r, al§ er in bem freunb*

fd^aftltd^en (Sntgegen!ommen ton ü}Mnnern tine SBielanb,

®ct§e unb ©d^iKer eine fompetente ©d^ä^ung unb toert^ßolle

2lner!ennung feine« 2^alent« unt feine« Sifer« erfennen

muffte. (Sin fc()arfer S3eobad^ter bon be« ÜJJanne« bamoligem

®el}aben unb (Gebaren, gorberg, ^at biefe« 93ilb batoon

enth)orfen ;
— „ !^er ®runb5ug üon gierte'« ß^arafter ift

bie ^öd^ftc @^rlid^!eit. @in fold^er (S^arafter »eiß aber

getoö^nlid^ toenig üon jDelifateffe unb ^ein^eit. 3n feinen

©dt)riften !ommen aud^ toenige eigentlid^ fd^öne ©teilen toor,

fein irefflid^fte« l^at immer ben ß^arafter ber ®rö§e unb

©tärle. 5lud^ ]px[<^t er eben nid^t fc^ön, aber aüe feine

Sorte !^aben ®en)id^t. ©ein SSortrag raufd^t ba^er njie

ein ©etüitter, ba« fid^ feine« geuer« in einzelnen ©d^lögen

entlabet, gierte'« Sluge ift ftrafenb unb fein (S^ang ift

tro^ig. dx ift toirüi^ gefonnen, burd^ feine '^ß^ilofopl^ie

auf bie Söelt ju tüirJen. S3ei jeber ©elegen'^eit fd^ärft

er ein, ba§ |)anbeln! ^anbeln! bie iöeftimmung be«

aWenfc^en fei."

@in 9Kann unb Se'^rer biefe« ©daläge« toor ganj

baju anget^an, aüem, toa« er für t^örid^t unb fd^led^t

anfa!^, rü(ffic^t«lo« ju Seibe ju ge^en. ©0 ftie§ fid^ benn

feine bi« jum 9^tgori«mu« ge^enbc fittlid^e Energie an bem

bamaligen ftubentifd^en £)rben«tt)cfen , in »eld^em er bie
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SBuTjet aller afabemif^en Uebel fa'^. dx iooßte bie[e

SGButjet burd^fd^neiben unb jtoat junäc^ft mtttefö einer

9teil^ üon SSorträflen über „bte SSefttmmung be§ ®e(e^rten",

bic er f^äter nac^ einem erweiterten "i^Iane ^ie(t unb jtoar,

toeil nur an bte[em STage baju 9fiaunt unb 3eit toar, am
©onntag. ®a8 n^ar nun ber ^faff^ett gerabe red^t, »etd^e

bem fü^nen ®en!er, ber nid^t an baS ^ebo »on 3fit!äa

glaubte unb — fi^redüd^ ^u fagen! — nod^ baju im

^erud^e be^ !Demofrati§mu§ ftanb, fc^on lange auf ben

!Dtenft gelauert l^atte. i^fugg ging eine ©enunciation nadf»

SBeimar, ba§ ^td)te „bie bisherige gottegbtenftlid^e 3Ser=

faffung untergraben tt)oIIte" — unb bamit begann bie ^a^,

n)elc^e unfern "ip^ilDfDp^en rid^tig aug 3ena weg^e^te.

(5« ift eine trübfälige ®efd^id^te. T)k 3)un!elmänner

fd^tugen gegen gid)te Särm in Sßeimar, in üDrefben unb

an aßen ben übrigen fädt)fiid^en §öfen. Slud^ getang e«

i^nen, einen 2;^ei( ber @tubentenfd^aft gegen t^n ju ber-

l^e^en, obgteid^ bie 9}Jad^t feineg SBorteö fo groB geioefen,

ba| beim beginne biefer SBirrfafe bie 3JiitgIieber ber brei

p 3ena befte^enben Orben bem bere^rten Se^rer feierlid^

l^atten erftären (äffen, fie öjären i^m ju ßiebe bereit, i^re

SSerbinbungen aufjulöfen. ^lun !am noc^ p aüebem ein

njeiterer Umftanb linju, tuetd^en ^^id^te'ö ^einbe — „üief

^einb' toiel' (S^t'" — ^u benü^en fic^ beeilten, dx üer*

öffentlic^te nämüc^ in feinem gemeinfd^aftlid^ mit 9^tet'

l^ammer l^erauggegebenen p^itofo^^ifc^en Journal feinen

Sluffa^: „lieber bie (^rünbe unfereS (S(auben§ an eine

göttiii^e Sßettregierung" — unb l^ierauf bafirten feine

geinbe eine ^nltage auf Sltl^eiömuS, fo gefd^tdt agirenb,

ba§ ber brefbener ^of, obffur im «Supertatib, tcie er toar,

biefe 5ln!Iage ju feiner @ac^e mad^te unb in Seimar
brol^enbe «Schritte t^at. ^^id^te ließ gegen ade biefe un«

fauberen 3ettelungen eine „^ppeüation an baS ^ubtüum*
ausgeben, tt)orin er !tar bart^at unb unumtounben auSfprad^,

ba§ nid^t fein toir!(id^er ober angeblid^er 2(t^eiSmug ber

@runb ber 5ln!(age fei, fonbern mefme^r fein „1)emo=

!rati«mu«", ber ®eift ber ^^rei^eit unb (Selbftftänbigfeit,

©i^err, Sragifomöbie. VIII. 3. 2IufI. 9
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ju tüelc^em feine ^^Kofop^ie erjie^e. 9ktürüd) würbe
burc^ baS ©c^jtDenfen biefer rotten SEBal^rl^eitSfa^ne bet

5öuüe be8 Obffuranti^tttug , ber ^nec^tfc^offen^eit unb
3Serforgung§fud^t fo xt^t jur üoßen 2öut^ aufgereijt, too*

butd^ ixä) inbej'fen bie Weimarer 9?egterung nic^t bon bem
S3erfu^ abbringen Iie§, ben gantet in einer 3Beife bei*

anlegen, tüet(^e, n)ie fie glaubte, für gierte fo fd^onenb a(ö

mijg(icf> toäre. dx foüte fic^ nur einen 23erü)eiö „ttjegen

Unüorfid^tigfeit " gefallen (äffen. 5lIIein ber tapfere Genfer,

ben ^ampf für ®eifte«- unb Öe'^rfrei^eit mit (Sntf^ieben'^eit

burcf)fec^tenb , toar nid^t fo einer, ber einen 33ertDeig ^in=

nimmt, too er bon feinem $Red)t überzeugt ift. dx brang

auf eine e'^renbolle greifprerf)ung bon ber gegen i^n

erhobenen ^n!(age ober auf feinen Slbfc^ieb. !Den (entern

erhielt er unb jir^ar in ,^iemlic^ barfd^er SBeife.

2Ran mup, um ber n)eimarer 9f{egierung ®erec^tig!eit

ttjiberfa^ren gu (äffen, unbebenflid; jugeftet^en, baB in bem

ganzen Raubet i^i(^te'8 oben berüf^rter 9JZanget an „!DeIi!a=

teffe unb i^ein^eit" fe^r fic^ bemerkbar gemad^t l^at. Slber

tro^bem loar er bod^ ganj uns^eifel^aft in feinem 9^e(^t

unb barum ift eS fd^merjüd^, fagen ju muffen, ba^ ^öf^e
unb @c^iüer in biefer Angelegenheit feine^n^egö fid^ be=

nommen ^aben, toie fie gefoüt Ratten. ©öt^e'S borne^^mer

OuietigmuS mad^t freilid^ baS läffig^bebauernbe Sld^feljucfcn

erftärUd^, icomit er bem 3tu«gang ber «Sa^e ^ufai^. !Die

SSere^rer (Sd^itlerS aber muffen (ebt^aft toünf^en, ba^ berfelbe

ben, milbeftenö gefagt, fe^r unfc^ißerifcßen ©rief, luorin

er fic^ am 14. 3uni 1799 gegen ®öt^e über i^irf)te'8

„Unüug^eit" unb „inforrigibte (S(^iefReiten" au8tie§, nid^t

gefd^rieben ^aben möd^te. ^ier geziemte \id) fürtoa^r

nid^t nörgefnbe, faft fd)abenfro^e Sieber^otung feinbfetigen

^atf^e«, fonbern mannfjaft^er^lic^e 3:^ei(na^me.
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5.

Wlit ber Segtoeliung au§ 3ena bebro^t unb toom

t^ürften üon 9flubotftabt, in beffen „Staaten" er eine ^w
findet fuc^en tpoüte, ab[c!^Iägig be[dj)ieben, ging gid^te im
3;uti bon 1799 auf ®erat:^en3o"^( nad^ Lettin, »ol^in er

^rau unb ^inb — eg toar i^m ju 3ena ein ®ol^n geboren

toorben — nad^fontmen lie§, als feinem Slufent^att in ber

^3reu§ifc^en ^auptftabt fein ^inberni^ in ben SBeg gelegt

tourbe unb feine (Sfiftenj bafetbft mel^r fic^ befeftigt batte.

(S3 gereicht ^riebri(^ SBit^elm bem ^Dritten, tt)el(^er bamatg

nod^ nic^t, toie fpäter gefd^al^, in Öeuten toie ^amp§,
iSd^malj unb 3:|f(f)oppe bie ©tü^en öon ^T^ron unb SlÜar

erbiidte, ^u nic^t geringer (S^re, ba§ er, nic^t im Sinne
ber Sif(^off«toerber=2Böünerei, fonbern im Reifte feines

großen ©ro^ol^eimS bem terfolgten, aud; in S3erlin bereits

gehörig angefcfctüärjten !Denfer ben 3lufent;^a(t in feiner

^auptftabt gcftattete unb jtoar mit ben Sorten: „3ft eS

toa^r, ba§ ^id^te mit bem lieben ®ott in geinbfetigfeiten

begriffen ift, fo mag baS ber üebe (^ott felber mit il)m

auSmad^en, SJJir t^ut ba6 ni(^tö."

gic^tc'S @o^n i)at in ber Siograpl^ie feines 23ater8

mit ®runb bemerkt, ba§ bie Ueberfiebetung beffelben nad^

:59eTlin auä) „innerüd^ einen loic^tigen Slbfd^nitt" im Seben

beS 3JJanneS bezeichnete. S)ie S^id^tung feines ^^i(üfo|)^irenS

auf :pra!tifc^e ^uk blieb biefelbe, ja fie er^o^te fid^ fogar

nod^, toie tt)ir fe^en »erben ; aöein fein Si^ftem erfuhr eine

bötlige Erneuerung unb Umbitbung, baburd nämlid^, ba§

er in bemfelben, n)ie früher bie fittlic^e, jei^t bie religiofe

Seftanfc^auung jur ®e(tung ju bringen fud^te. 2)aB

übrigens bie 9^etigiofität gid^te'S eine Ud^te unb l^eüc roar

unb blieb, ift felbftüerftänblid^. T)iefer ^o^f loar nic^t

baju organifirt, fidj) ä la Sd^eßing mSjftifc^ benebeln ju

laffen ober auc^ als mt)ftifd^ benebelt fid^ anjufteüen. Ol^ne

eine amtlii^e ©teüung gu befiljen, ^atte gierte in Berlin

für feine pritatlid^en 33orträge batb eine ja^treic^e ^\x^
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l^örerfc^aft getconnen. 3)ie ücrragenbften 9Wäuner bev

bamatigen berliner ©efeüfc^aft befud^ten fein Slubitorium,

toeldbe« für eine 3Beite auc^ ba« Äuriofum barbot, ba§

bafeibft bie S^obfeinbe ?Iuguft 3Bit^etm Schlegel unb 2tuguft

Äojjebue friebfam neben einanber fa^en, n)ä^renb fie brausen

bie tiefften @fanbaI!(oatcn ber titerarifd^en ^otemif auf-

toül^tten, um @tinftö)3fe, überjc^rieben „Tier l^i?perboreifd^e

(5[ei" unb „@^ren= unb STrium^j^pforte ^oljebue'ö", einanber

an bie Äöpfe ju n^erfen. i^'idik erlannte, ba^ fid^ i'^m ouf

bem 53oben ber ^auptftabt ^reu^enö eine bebeutenbe

S2Bir!famfeit eröffnete; er füllte, ba^ er I>ier eine äJJijfion

ju tooüjie^en '^abc. 3n biefent ©ewufftfein trug er tapfer,

toie er ja aÜ fein @c^i(f[al getragen ^at, bie Ungetoiff^eit

unb Unfid^er'^eit feiner @jiftenj unb fd^tug erft einen an

ibn ergangenen 9?uf nad^ (S^arfott» in 9f?uff(anb unb bann
einen streiten nac^ SanbS^ut au«.

3um T)ax[t erhielt er auf S3e5^me'S, 3lttenftein§ unb

^arbenbergS 53etreiben bie ^jeftaüung aU '^ßrofeffor ber

$^i(ofopt?ie an ber (bamals no^ preufeifd)en) Uniöerfität

Erlangen unb ^war mit ber befonberen ^egünftigung, nur

im ©ommerfemefter bort tefen ju muffen, ben Sßinter ba=

gegen in S3erlin »erbringen ju bürfen. 3m üJJai bon 1805

trat er fein neue« i^el^ramt an. 5lüein im ©pät^erbft beg

fotgcnben Saläre« erfolgte bie @d}(ad^t bei Sena unb mit

i^x ber ^uf^n^ntenfturj be« Staate« ^^riebrid^« be« ®ro§en,

an unb in ©etilem bon oben bi« unten olle« morfdb unb

fauf gett)orben toar.

9^id^t getotüt, e« ju machen, toie e« 5. Sß. Ool^anne«

bon 9D?ütIer mad^te, b. ^. bem übermütl^tgen ©ieger fo

ober fo fid^ ju untertoerfen unb bann etira nod^ Slrt be«

benannten ein tönigtirf) ttjeftfätifd^er gigurant am Senffeit

bonaparte'fd^er ^otijei ju »erben, berüe§ ^ic^te bor bem
@inrü(fen ber granjofen S9er(in unb begab fid^ nad^ ^önig«*

berg, oon too er om 4. SJJai 1807 an feine in S3ertin

jurüigebtiebene i^rau, bie i^m gemetbet l^atte, ba§ SKüüer

im ^anbumbreJ^en fidf) gum ^fJapoteon befel^rt ^abe, gegen

toeldt)en er !urj jubor fo ^eftig beftamirt ^atte, unb bon
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bem (ämpereur ju ©Haben angenommen toorben fei, bic

3Botte jd>neb: „9J?üüer Benelbe 'ni) nid^t, fonbern freue

mid^, ba§ mir bie fd^mad^öoüe ß^re nid^t jut^elt getoorben

tote i^m ; aud^, ba§ ic^ frei geat^met, gebod^t, gerebet i)ahi

unb meinen ^^aden nie unter ta^ 3o(^ be§ Streiber« ge*

bogen" . . . dx fd^iffte fid^ bann, ba bei ber troftbfen

Sage '!Preu§enö nai^ bem i^rieben üon S^itfit !aum diaum ju

getüünfd^ter 2ßlr!famfeit für i^n fid^ finben tooßte, ju äJüemet

nad^ ^D^)en^agen ein, voo feiner jebod^ nur Snttäuf(^ungen

karteten. Um fid^ barüber, »ie über ben Kummer ber

3eit, I^intDeg^u^eben
, ftubirte er in jenen trüben klagen

eifrigft ba§ fejiel^unggf^ftem ^eftalojsi'g , ein ©tubium,

aug tteldbem ber große ®eban!e ber ©egrünbung einer

nationalen ßrjiel^ung beS beutfc^en 33otfe« ertcud^S, bem
^id^te balb fo berebfamen SluSbrudf geben foüte.

T)enn gegen baS (gnbe beö Sluguft bon 1807 lehrte

er na^ Berlin jurücf, tro bamalS baö rul^mboü-fd^toere

SCBer! ber 2Bieberf(^affung beö )3reu§ifc^en ©taotö an bie

^anb genommen tourbe, ein Söerf, toeld^e^ ju fennjeic^nen

man nur 9'iamen loie ^Stein unb ©d^arn^orft ju nennen

braucht, ©ogar bem ftumpfften SSerftanbe ^atte baS Un*
g(ü(f bie ©infid^t aufgebrungen , ba§ mittete ber öunferei,

mittels jener 3un!erei, toeld^e bor bem franjofifc^en ®e*

fanbtfd^aftS^otet in Berlin fäbetoe^enb bramarbafirt , bei

Sluerftäbt'Sena !ommanbirt, in aJiagbeburg, ju '^rengtau

u. f. to. fapitulirt ^atte, ^reu^en oug feiner tiefen

Srniebrigung nid^t roieber aufjuri^ten fei. Tlan muffte

fic^ fd^on bequemen, ^§> ging fd^Ied^terbingS nid^t anberS,

man muffte „ben ®eift anrufen in ber '?floty. ^Der (Seift

ift aber ein gutmüt^iger (Sefeü: er l^ilft aud^ fold^en au&

ber ^atfd^e, bon toeld^en er fel^r too^t n)ei§, ba§ fie i^n

eben nur in ber 5)lot^ anrufen, um i§n nad^mal« mit

eherner @tirne mieber ju oerteugnen.
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6.

^od) im ^au^e be8 unfeUgen Sal^reg 1807
fäfften

cTleuc^tete 'Patrioten ben '?ß(an ber ®rünbung einer §od^*

fc^ute 5u 59ertin ing Singe unb gierte arbeitete einen

(SntiDurf au«, tüetc^er ben atten Unitoerfitätösopf , ben

mittefalterlid^en gormatiSmu«, alle ben ^ram unb ^tunber
ofabemifci^en (S^lnefent^umg beifeite tcarf. Slüein biefer

^tan ift fetber beifeite gelDorfen toorben, toeil ja, toie

befannt, mit @tein8 üon allen 3Sere^rern unb Sluönü^ern

bex atten 9}?iffbräuc^e mit Subet begrüßter Entfernung toom

(StaatSruber bie ;preu^if($e «Staatöreform über^ou^jt il^ren

energifc^en Xrieb unb @($n)ung gänjtic^ eingebüßt '^at.

!5)ie bertiner Unieerfität lüurbe bann ganj in ber l^er-

gebrad^ten Söeife geftattet unb eingerichtet; ba febod^ Seigrer

ti)ie gid^te an fie berufen trurben, fo ^at fie tt>enigften8

in ber erften 36it i^reö Seftel^enö im reformiftifd^*patrio=

tifd^en @inne getoirft.

©eöcr i^m aber bie Öe^rtl^ötigfeit an ber neuen ^od^=

fc^ulc eröffnet voax, ^atte Siebte, feinem innerften ^erjenS*

brange fcfgenb, eine Slrbeit getrau, roeld^e o^ne i^rage

bie ttjeitouS befte feine« Öeben« getoefen ift. ^Denn im 3öinter

fton 1807—1808 ^ielt er im beritner Slfabemiegebäube

feine „Sieben an bie beutfd^e ^fJation".

!l)ie preu§ifc^e ^auptftabt n>ar bamat« bon ben ^ran=

gofen befe^t. 2löe0 tag c^aotifd^ burd^einanber, <3dbtt)er

»ie SIet tt)ud^teten bie Seftimmungen beg ^rieben« öon

S^itfit auf bem niebergetretenen unb auSgefogenen Sanbe.

®a unternahm e« ber tapfere !Den!er, bie öerbüfterten

©emittier toieber ^offen ju teuren, bie mie jerfc^metterten

®eifter toieber aufjurid^ten unb einem bur^ bie «Sd^utb

feiner 9?egenten unb me^r noct) ber „"ißriüitegirten" l^inter

ber ^dt suiiücfgebüebenen unb barum fd^mo(|üo(I befiegten

S3otfe*) bie ^uhmftöba^n gu njeifen. ®ie alte 3eit ift

1) Sie ÄiJnigtn ?utje toon ^reufeen fc^rtcB Utanntü^ im i^xix^'
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tobt; (äfft uuö eilen, fie ju beftatten. T)k neue ift ge*

Boren, fie tebt; aber [ie mu§ erjogen loerben. SBoburd^

ioirb fie e«? !6urc^ eine ööüige Umfd^affung unferer ®e*
finnung, burdb eine gänjtid^e Erneuerung ber SSotfSftimmung

burc^ aüe @tänbe l^inburd^. Unb ö)ie biefe Umfd^affung,

biefe Erneuerung jutoegeferingen ? ÜJJittel« einer umfaffenben

S^iationaferjie^ung, njeld^e mit ber fpannfräftigften fittUd^en

Energie burd^jufü^ren ift.

jDieö bie ®runbget;an!en , toeli^e ^ic^te in feinen be-

rühmten 9?eben auffteüte unb überjeugenb augfül^rte. 2ln

bie ganje ^fJation gerichtet, l^aben fie toenigfteng auf ben

befferen 2^^eit berfelben gett)ir!t. Unbeirrt unb ungefirecft

burc^ baö ©d^tagen franjöfifc^er S^rommeln, toeld^e brau§en

burci bie ©trafen bon SSerlin gingen, geigte brinnen ber

begeifterte 9?ebner bem ^jreu^if^en, bem beutfd^en SSoIfe

ben 333eg, ben eS ju loanbetn ^abe, um bie übermüt^igen

Eroberer lieber aug ©eutfd^knb l^inauSjuicerfen. Slber

nid^t bieg toar baS aWut^üoüfte, ba| gierte angefic^tS ber

fremben Sieger fo fprad^, »ie er gefproc^en ^at; fonbern

einen unenblic^ biet ^öl^eren @rab bon ÜJJut^ erforberte

ial)x 1808 an t^rcn S5ater: — „(S§ lüivb mir immer fforer , baß

aße§ fo fommen muffte, tüte eS gefommen ift. 2)ie gbttUc^e 3}or*

fe^ung leitet unöerfennbar neue SSettjuftänbe ein unb e« fott eine

anbere Ovbnung ber Singe tcerben, ba bie alte fid^ überlebt bat unb
in fid^ felbft al8 abgeftorben ^ufammenftürjt. 2Bir ftnb eingef(^fafen

auf ben ?orbeern gi^iebric^s be8 @ro§en, lüeld^er, ber §err feines
Sabrbunbert« , eine neue ^tit fc^uf. 2öir finb mit berfelben nid^t

fortgefc^ritten unb beffbalb überflügelte fte uns" @8 ift

auc^ belannt ober fönnte unb fottte e§ tücnigftene fein, baß ^^^iebrid^«

be§ Oroßen nad^ bem ftebenjäbrigen Kriege unternommenen 9Jeform=

toerfud^e an ber bornirten ©elbftfud^t be8 3unlertbum8, beffen anmaß*
lic^feit ber Äönig freilid^ felber mitgroßgejogen 'i^atk, fiäglic^ gcfd^citert

finb. SuSbefonbere bie auf Hebung ber Sanbroirtbfc^aft unb ber

Saucrf^aft gerichteten 3?erfud^e. 2)amit ttjar aber, bei Sid&te be-

trachtet, alfer unb jeber S5orfd}ritt labmgetegt. SSie fonnte ficb benu

ein @taat gefunb enttoidfetn , in icelc^cm aller gefrönten 9luftlärerei

gum XxD^ bie bäuerliche Seibeigenfd^aft fortbeftanb? S3i8 gu feinem

fc^macböoHen ißanferott toon 1806 ift Preußen in ber ^Barbarei beS

^eubaliSmu« »er'^arrt.
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eg, in jener ^c^metj^ unt ©c^mac^jeit nod^ an bie ü)2ögüc^*

feit be« i^ortbeftanbe« beutfd^er ijfiation ^u glauben. jDiefer

(Staube ift burc^ ^ic^te'8 9fieben fo reci^t ein nationate^

ßbangelium gett)orten.

3)e8 3)?anne8 ganjeö Se^ren unb SBirfen Don 1807

bis 1813 toar überhaupt bem großen 3ißie jngen)anbt, ber

Befreiung unb SBiebergeburt beS SSaterlanbeö. Unb baS

eben ift unb bleibt i^ic^te'ö befter 9?u^m, eine "iß^i(o[op^ie

ber Z^at berfünbigt, mit in ter 3Scrberreil^e ber SJ^änner

geftanben ju ^aben, tt>el(^e bie (är^ebung "iPreuöeng gegen

3^apoteon anbahnten unb borbereiteten, ©lücflic^ ift er

3U preifen, ba§ eö i^m befd^ieben toar, b i e ^nt nid^t me^r

ju erteben, n)o ben üolibererfjttgten (grmartungen be«

ebelften Snt^u[ia«muö bie )d^mer3lid)ften (Snttäufd^ungen

bereitet tourben.

2l(« 3o:^r unb Slag ber (Sr^ebung gefommen n^aren,

enttie§ g-ic^te mit begeifternben ^Borten feine 3w^'^rer in

ben ^ampf. (5r felbft ift, fo barf man too^t fagen, ein

Opfer beffelben getoorben, n^enn er aud^ nid^t auf ber

Salftott gefallen. Sie bamatö fo biete beutfd^e grauen,

^t fic^ nämlic^ auc^ bie (Gattin unfere« ^^itofopl^en um
ba6 35otertanb »o^loerbient gemad^t mittetö ^elbif($er 2)2ü^»

mattung in ben Öajaret^en. ^ai) fünfmonatlid^er eifriger

(Stfüüung biefer 'ipfli^t n^urbe fie com 3^erbenfiebcr ergriffen,

n)ie e8 bie Sajaret^atmofp'^äre auszubrüten pflegt. ^a6)

heftigem 9^ingen mit bem S^obe trat eine tto^ttl^ätige ÄrifiS

ein. !Der 5lrjt benac^rid^tigte gid^te baoon unb biefer,

bon greube übertoattigt , neigte fid^ über bie Äranfe, um
bie ©erettete, i^m neu ®efd^en!te ju begrüben. 3Bal)r=

fd^einti(^ ^at fie i^m fi^utbto« in biefem 5tugenbti(fe ben

^eim ber ^anf^eit mitget^eitt. ^Sd^on am Xage barauf

loar er leibenb unb raf§ touc^S baS Ucbel fc, baß feine

SluSfid^t auf 9f?ettung blieb.

Stuf baö ©lerbetager beS S^refftid^en loarf bie iöot*

fc^aft bom 9?^einübergange Studier« noc^ einen testen

gelten greubenfd^ein. T)a ^at beS Äranfen «Seete nod^

einmal in patriotifd^er ^egeifterung fid^ ergoffen. Später
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]pxa6) er toenig me^r unb unter tem »enigen fca§ Sort:

„3(!^ beborf feiner Slrjnei me^r; i6) fü^te, ba§ id^ genefen

bin." Ob er bomit bie ©enefung öom Seben meinte?

3n ber ^Jiad^t be8 27. 3anuarg 1814 ift er bann geftorben,

noci^ nic^t gonj stoeiunbfünf^igjä^rig , in ber SSoüfraft be«

®eifte« unb auc^ beg Äijr:j)er«: fein 3Kunb ^atte ncc^

feinen 3^^^" bertoren unb bie ©d^toärje feinet ^aareS

fpiette nod^ nid^t in« ®raue. «So ^at er benn, toie

®ötl^e fd^ön bon ©d^iüer fagt, otö ganzer ajJonn gelebt

unb a(8 ganzer üWann ift er toon un« gegangen.

2luf bem tircb^ofe üor bem oronienburger Z^ox tourbe

ber gro^e Xobte jur SRu^e gebracht unb auf ben ©rabftein

meißelten fie i^m baS ^rop^etentoort : „'t)u ßel^rer aber

werben leud^ten loie beg ^immel« ^tanj unb bie, fo biete

jur ®ered^tigfeit n^eifen, toie bieStcrne, immer unb etoiglic^."

@S ^aben fürtoal^r il^rer nic^t gar eiele getebt, beren

®rab biefe Snfd^rift fo fe^r öerbiente wie ba8 ®rab ton

3o^ann ®ott(ieb gierte.
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©Uten SSormärtgfcftritt ert)ob er

Ueber glufe unb S8erg unb Zfjal,

SSon ber Ober, öon bem S8o6er

S3t§ jur eib' unb Big jur ©aol',

Unb öon bannen btS jum Sl^eine

Unb öon bannen biä jur ©eine,

aJiatl^aE «orroörts:

91Rarfcf)alI SSorwärtS aüäumal.

afücfert.

1.

3u ben üielen unb großen 2J?eT!ma(en beS 18. Sal^r*

l^unbertg gehört aud^ biefeg, ba§ int genouen SSer^ättniffe

giitn 35or[äritt ber (Spod)e bie äJZenfc^en fic^ üergxö^erten

unb ber fo bclfpieltoS über jene 3ett auSgegoffene ^Reici^tl^um

r>on ®enie, Urf)3rüngtid^feit unb ST^atfraft junal^tn. 5)ie

legten ^a'^rjel^nte be« vorigen öa'^rl^unbertö ^aben in biefer

©e^ie^ung gerabe^u nid^t t^reSgteid^en. (gin ganj umge*

fel^rteS SSer^ältnif tceift unfer eigenes Sal^r^unbert auf.

3n bie 5lnfänge beffetben lüirfte bie l^err(id}e ^Triebhaft beö

18. nod^ l^erüber; aber je me^r e§ borfd^reitet, befto auf*

faüenber wirb ber 9}?anget an großartig angelegten ©eiftern

unb (S^arafteren, befto breiter mad^t fid^ bie tiebe SOMet*

mä§tg!eit, unb eS ift leiber afle 2lu8fi(^t borl^anben, ba§

ein augge))rögteö inteüeftueüeß unb fitttic^eg SiÖi^utert^um

baö(5nbe bom ©acutum ber^topfgeifterei unb beS SJJißionen*

fc^tt)inbet« fennjeid^nen tccrbe.
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Unter ben benfloürbigen ®efta(ten nun, loeld^e aug

bem vorigen 3a^r^unbert In bag je^ige ^erüBergefd^rttten

finb unb ftralenben (StanjeS in bie Unfterbtid^feit ber fom*

menben Sa^r^unberte eintreten toerben, ift o^ne i^rage

eine ber eigenartigften ber ®e6^art Sebre($t ®(üd^er. 9^tdbt§

tüeniger at§ ein 3Deatmenfc^ — berartige „f^^tertofe Un=
^e^euer" gibt eS überhaupt nur in ber (^rifd^en ^oefie,

nid^t in ber 3Birflic^!eit — aber eine fefte, trud^tig, unauö«

löfd^bar unb unüerf(^iebbar in ber Seltge[d^id^te bafte^enbe

gigur, mit einem unüerfennbaren ol^mpifd^en Söiberfd^ein

auf ber fd^ongebitbeten @tirne, mit entern «Seetenfeuer in

ben großen bunften Slugen, mit einem 3^3 w^i ben feftge=

prägten 9J?unb, n)elc^er ju fagen jc^eint unb fagen barf:

<Sine gro§e ©iulbigleit n^ar mir auferlegt unb id^ hahe

fie tüd^tig getrau .... SBaS benn ^effere^, a(g (Sro§e6

tü(^tig getrau ju ^aben, fönnte ein 9}?enfd^ fid^ fetbft unb

tonnte bie ^^ac^iüett i^m nad^fagen? ^öfi[d()e (Sd^önförberei

mag i^re Palette mit 9?au)d^go(b unb ^a^enfitber beberfen,

nm bamit ©d^eingrößen eine ^inber ober Unmiffenbe btenbenbe

^ic^tigfeit anjufünftetn ; aber ber einzige SJJa^ftab, iDomit

tüirfüd^e ®rö§en tcürbig gemeffen »erben, ift bie ^al^r^aftig=

feit. (Sr foü in 9^acbftef>enbem gei^anb^abt lüerben.

Slnjie^enb unb bebeutenb trirb bie ^erfönlidbfeit 33(üc^er§

gubörberft baburc^, ba§ er fic^erlii^ ber einjige9}?anngen)efen,

toefi^er in ber ßpod^e i^-riebrid^S beg ®ro§en feine Saufba^n

begonnen unb in bie ©efdbic^te ber (Spoc^e ^^apoteonS mit

tooüfter 3:^at!raft eingegriffen ^at. 9lur ein auö Sern^otj

gefd^nittener SKenfd) öermodbte fid^ fo lange in 2;rieb unb

@aft ju ermatten unb Urtbeit^fäl^ige tperben in bem Spanne,

ton n)e(d^em ber ^^ranjofenlaifer fid^ unb anberen eorlügen

tooUte, ba^ er nur ein „befoffener §ufar", in bem 9JJann,

in »elc^em ein n^ettfd^merjelnber ^J^ron nid^tS feigen tooüte

a(8 „einen «Stein, über n)etd)en ^y^apoteon geftolpert", fdbon

um beS angebeuteten UmftanbeS toiöen bie geniatifd) an=

getegte 9^atur er!ennen.

©d^abe freitid^, fe^r frf)abe, ba§ ber junge ^(üd^er

inmitten fo "^intertDätblerifd^ ro^^er unb bürftiger 5ßerbä(tniffe
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auft»u(^€, tüie fie iDä^renb fetner ^nabenja^re in ^hdinu
bürg unb Sommern .qenjefen [inb. ©ebanfentofe 9^omantifei*

Itoax mad^en ein großes ©efi^rei tjon ber „9laturtt>üc^[ig!eit"

^lüd^erS unb greifen an i^m cor allem bog, tüaS fie ba^

„5?ot!«inä§ige" nennen, ©anj abgefe^en bon unferm i)elben,

ift aber bag fogenannte SSoIfStnä^ige meift nickte aU Un=

frei^eit, Slftergtäubigfeit unb ©rutaütät, unb felbft einem

9^omantl!er foüte fo »iel iDenfoermogen jujutrauen fein,

bap er einfet)en lernte, 9fiaturtDüd^fig!eit im beften Sinne
beS SBorteS leibe burc!^ iSitbung unb ebte «Sitte !eine§n)eg8

^lot^. 3c^ fte^e nic^t an, ju fagen, ber (eibige Umftanb,.

ba§ S9Iü(^er§ ©rjie^ung eine fo überaus mangelhafte unb

bafe er genöt^igt trar, aüeg nur aug feiner aüerbing« ftetö

reic^ unb frifc^ quiüenben ^fiatur ju fc^öpfen, fei ein natio=

naU^ Ungiücf gen)efen. !Der ©etDeig hierfür ift biefer:

Preußen l^at, baS !ann einem ernftlid^en ßtoeifet gar nic^t

unterfteüt toerben, für bie Befreiung :t)eutfci^Ianb8 unb
Suropa'g bom 'Jiapoteonigmug nicf)t nur ber^ättnißmäBig;.

fonbern unbebingt baö OJJeifte gelitten unb baS S3efte get^an.

:Der i^m zugefallene Siegerpreis febod^ ftanb in gar feinem

SSer^ältniß ju feinen Slnftrengungen unb Opfern, 3Die

Sac^e ^reu^enS loar aber, toaS auc^ altbairifc^e „Patrioten"

baju fagen mijgen, bie Sac^e 'X)eutf^lanbö , toeld^eS bann

auc^, wie jebermann ö3ei§, gleic!^ "ißreufeen um bie 9^efu(tate

ber großen kämpfe oon 1813—1815 fd^mä^lid^ gebrad^t

njurbe. D^un n)ol|l, ptte tieö nic^t ceri^inbert »erben

fönnen? |)ätte ber erfte unb ^ätte ber jnjeite parifer griebenS^

fc^lu§ nic^t ein teefentlid^ anbereS ®efic^t befommen muffen,,

wenn gegenüber einem nac^ ber (Sinnal^me öon ^ariö r>on

taüel^ranb'fd^en Sd^lingen unb frübener'fdjen ®aufeleien um=
ftricEten, eitel!eitstrun!enen3aren2llejanber, gegenüber einem

bornirten unb !ra§ brittfc^*fclbftfüci^tigen Saftlexeag^, gegen*

über einem burd^ unb bur^ tciberbeutfc^en 9J?etternid^, gegen*

über einem ängfttid^en (Srjpmorr^oibariuS Änefebecf unb

einem f^tt)0(^en, oberfläc^li(^en ^arbenberg ber fernteutfc^e

^(üc^er nicbt aüein alö ein gefeierter aJiarfi^all SSoriDärtS,.

fonbern auc^ als burd^gebilbeter 353elt« unb Staatsmann ba*
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geftanben toäre? 3Baö ein fiegreic^er (General, toetd^er ju«

gteid^ ein gebitbeter, feiner unb fefter ^olitüer ift, in Bitten,

toie jene getoefen finb, aüe« toermag, bo« l^aben SBelling*

tonS biptomatifcbe (Srfolge fattfam erliefen. 3^a§ aud^

^lüd^er, toon ben Umftänben begünftigt, ein fotc^er "ipolttüer

l^ötte njerben tonnen, bafür jeugt fein fd^arfer unb gefc^minber

33etftanb unb bie ou^erotbentUd^ gro^e i)oft§ üon ©d^Iau^^

l^eit, toetd^e feinem SBefen beigemifd^t toar. Slber toä^renb

SBeÜtngton im 9?at^e ber SJJonatdjen unb ^i^Iomaten feinen

@tanb na'^m unb ^öd^ft erfotgreid^ be^au^tete, fa§ 33Iüd^er,

fo tt»ie er nun einmal njar, "^embärmelig im "ißatai« 9^oijot,

pofulirenb, l^ojarbirenb unb l^ufarifc^ auf baS „infamigte

^unbejeug bon ^eberfud^fern unb 3^iptomatifern" f(^e(tenb

unb flud^enb, mittete »eld^er l^interpommerfd^en „9latur=

tt)üd^figfett " freilid^ ntd^t üerl^inbert toerben tonnte, bo§

®eutfd^tanb8 3ntereffen benen beg SluStanbeS unb ein*

l^eimtf^-bl^naftifdben (jgoifmen getüiffenloö geopfert mürben.

aJJit bem ®efagten ift fc^on auf bie ©d^taden in bem
guten SJJetaü t^ingebeutet, au§ toeld^em ber Studier gemad&t

toar, ^n Sßal^rl^eit, bie orbtnär*fotbatifd^e ^reifaltigteit

:

SÖBein, SÖeiber unb Würfel, ift aüju fe^r fein ®taubeng=

befenntni§ getoefen, menngleidf) betont werben mu^, unb jtoar

auf ®runb unanfed^tbarer ßeugniffe, ba§ er ben SocEungen

SU (eid^tfertigem Sebenggenu^ niemals auf Soften feiner

Pflichterfüllung fid^ überlief. ®ie ©oc^tftubenatmofp^äre

feiner berben unb tärmenben SSergnügungen l^at bie tt>a^r^aft

großen unb ebten 3üge in feinem 3Befen nic^t ju erfticfen

ober aud^ nur momentan ju fd^toäd^en öermod^t, unb e8

ift bctDunberunggtDürbig, ba^ biefer ^ann, beffen be!tagen8=

toerf^ unjulänglid^e S3itbung i^n fein Seben lang jur Sßiffen«

fd^aft, ^oefie unb ^unft feine redete Sqiel^ung gewinnen
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ließ, bi« ine I^örfjfte 2l(ter eine überrafc^enbe ^^üöe, ^rifd^e

unb (Sm^fängtid^feit beß ®efü^(«, eine gerabeju poetifc^e

©eetenftimmung fic^ ju n^abren getoufft ]^at. ^DaS tpirb

bei einem bloßen 3ScrgnügIing ober gar Sßüftting niemals

oortommen unb fo tooüen mx un6 benn an ben ©chatten

in bem Sic^tbitb be§ gelben n^eiter nidbt fto§en. $Bie in

jeber bebeutenben ^erf öntid^feit , tagen eben aud^ in ber

btüd^er'fd^en bic ©egenfäije I>art nebeneinanber. 'Da« Un»
vermittelte. Unausgeglichene berfelbcn ^at 2lvnDt tortrefflid^

hervorgehoben, n?enn er fon Slüc^erS ©efidbt fagte: „d^
^atte jnjei bcrfc^iebene Selten, bic felbft bei Ödberj unb

@paB, iretc^em er fid^ ganj frifd^ unb fotbatifd^ mit jebem

ergab, i^re g-arben nicbt toedf^felten : auf «Stirn, Jla\c unb
in ben Singen tto^^nten (Sötter, um ^inn unb 3}?unb trieben

gett)D^nIic^e Sterblid^c i^r Äpiel.

"

9}?it ber untergänglidb-ingenblid^en ®emüt^§friid^e ber=

banb fid; in bem äRarfcbaü 33ortüärt§ eine von f^'ü^auf

gehärtete unt) geübte 33erftanbe§fd^ärfe , eine fc^neüe unb
untrügüdbe ®eobacf)tungSgabe , ein lebl^aftefter ©inn für

ta^ Sirftid^e unb 3:§at|äd)Ii^e, ein fcf)arfer (SinbltcE in ta^

Spiel ber menfd^üd)en 3ntereffen unb Ceibenfd^aften. @r
i>at, irie mit ®runb ^u termut^en ift, toieüeic^t fein 8eben

lang nie ein Sud} ganj burdl)geblättert : aber er terftanb

frü^jeitig unb übte forttoäl^renb bie fdbanerigere .^unft, baS

53ud^ beS Sebeng ^u tefen, treld^eß für fo biete S9üd^ertt)etfe

ftetg ein mit fieben Siegeln icierfdl)loffeneg bleibt. ®a^er

»uffte er bie 9J?cnfd}en ju nehmen, toie fie finb, unb aud^

fie lu faffen unb ju padm oerftanb er. 2ßer fennt nic^t

bie ejrceffiü tjufarifcbe Unort^ograp:^ie be« Stilen ? Stber feine

in biefer abfonbertid)en 9f?ed^tf^Teibung berfafften ©riefe

unb 'Depefd^en finb bolt gefunben ©ebanfengebalt«, bratfter

®efinnung, ternig, mannhaft ganj unb gar. 3m münblicben

SSerte^r t^ollenb«, befonber« mit bem „gemeinen ü)?ann",

^atte er nic^t feineggleid(>en. ©eine natürtid^e ^fJebegabe

war fe^r gro^. SSerütjmt ift üor alten feinen 9^eben jene

tiefgefühlte 3mprobifation getocrben, n^etdbe er beim ©iegeS*

mafl ton Sartenburg jnm @t>rengebäd}tniffe @d()arnt^orftS
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(oölie^. O^renjeugen ^aUn öerfic^ert, ber „untoiüüirltd^e

(Srgu§ biefet 9Jebe fei ein lounberbareö ^robuft bid^terifd^er

•53egeifterung " getrefen. 3a, er icar ein fd^nelfer unb

!ül^net !Degen au6) mit bem 3Bort. (S8 ift ettoag loie

bog ^It^en einer blanfen Ätinge in allem feinem ©pted^en

unb ber Kte befann fic!^ auc^ nie lange, feine berb rmdkn=
burgifc^'pommerfd^e Ouart ju fd^lagen. 9}?ac^t i^m ba 3. So.

3tnno 1814, nad) ber erften (Sinna^^me ücn ^aris, ber

9??arfc^aü -öert^ier feine 2tuftt)artung unb fagt: „(S§ ift

mir fe^r angenehm, 3^nen, ^err ^^etbmarfd^aü, meine ^oä^^

ad^tung Bezeugen ju fönnen, obfc()on ic!^ tDünfi^te, baß bieS

nid^t ^ier in ^ori§ gefdie^en muffte." ^ßSorauf ber S3Iüc^er

trocfen ericiberte: „^m, mir ift ba8 ganj red^t." Unb mie

über gute !Damafcener!üngen IrauStierf^fungene 2lrabef!en

anmut^ig fid^ ^infd^tängetn, fo fpringt unb (ac^t auö unfereS

ipelben ernfter 9ftebe Bei jeber ®etegen:^eit ber ^umor broütg

unb hd ^ertoor. 9[Ritunter ^anngtourftig berb genug.

Sei ^a^nau — erjä^It DJJüffüng — trar bem S3rigabe=

!ommonbeur beö rechten ^(ügets gemetbet, ba§ eine feinb*

lid^e Äotonne um feinen rechten S*(üge( l^erumgegangen fei

unb fi(^, 9kpo(eon an ber @pi^e, bereits üöllig im 9^ü(fen

ber ^reu^en befinbe. !Der Srigabefommanbeur fenbet feinen

2lb|utanten inö (Zentrum jum lommanbirenben ©enerat unb

ber ©enbbßte ftattet feine 9J?e(bung in tragifd^em 2^on ah.

Studier fragt: „Qn toeffen 9?ü(fen? Sn bem 3^reS ^om*
manbeurS ober in bem meinigen?" — 3Der Stbjutant be-

bauernb: „3n @to. @j:ceüen5 9^ü(fen." — „Sßo^t, fo fagen

«Sie 31^rem ^ommanbeur, baB ic^ mid^ über biefe S^iaiiric^t

ungemein freue, benn bann ift ja ber ^erl, ber Sonaparte,

auf bem redeten SBege, mir — eine gang befonbere (S^re

5u ertoeifen, tooju er nur »on ^^inten fommen !ann." —
geiner fü:^rte ber Sitte in feiner legten Sebengjeit ben S3ifc^of

dt/Uxt ab, toeld^er im ©taatSratfe gegenüber oon Studier,

^neifenau unb ©rotmann bie S^ic^tüerpftid^tung ber 3J?en*

noniten jum Ärieggbienft mit c^riftlirfjen ©rünben eifrig

berfod^t, bi« bem iifernben ber getbmarfc^att in bie ^^tanfe

fiet mit bem bibtifc^en «Sprud^: „3^iemanb ^at größere Öiebe
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beim bcv, fo fein Oeten (äfft für bie :Sörüber.'" ajJan fie'^t,

59tüd)cr« iputtior iinb fdbtagfertiger 3Bilj tummelte fi^ !etne8==

tDcgS au«fc^Ue^Iic^ in bet 9?egion bcö loac^tftübUc^en ®ro*
bianiSmu«, au6 tocld^er 9?cgion bcfanntUc^ au(^ 9^apoteon

mit 33ortiefee feine S3i(ber unb ©c^Iagtüorte geholt ^at

Stber jur ß^araftcriftif bc§ ÜJJarfd^aü« 33oTtDärt6 gehört

ein 3"S ^on ^^ni6mu8 ebcnfo unumgängUd) n)ie ber @d)nauj*

bart jur 3(^i^"ii"g feiner "iß^i^fiognomie . . .

5Benn ©Ütd^er fd^on aU 2)Jenfd6, irie bo« jeber fd^arf

ausgeprägten unb eigenartig auf ficfe felbft gefteüten ^erfßn*

üc^feit rotberfä^rt, bcn aüerüerfcbiebenften Urt^eiten unter*

fteüt tüurbc, fo gefAat; ibm bieS nod^ me'^r in feiner (Sigen*

fd)aft at§ i^eerfü^rer. "Die nod^ je^t üoriüiegenbe, burd^ bie

franjöfifc^e ®efd)idt)temac^erci loie burc^ gebanlenlofe beutfd^e

2lne!bDtenftoppelei n)eitöerbreitete 9)?einung tft, ba§ ^ufarifd^e

$iaubegenfc^aft ba§ ^crüorragenbfte a)?er!mat üon SSIüd^er«

i5eIb^errnroüe geiüefen fei. SBa^r ift baran, ba§ ein !(ir=

renbc« 9f?eitertreffen if)m aü^eit bie fd^önfte unb Hebfte (5r*

fcbeinung im ^riegSleben getüefen ift unb ba^ e§ bem Sitten

nod^ tDö^renb be§ ^etbjugS bon 1814 in ^ranfreid) oft

untüiberfte^üd) in ber ^ufarenfauft jucfte, ben „@d^n)ere'

nctt^crfranjofcn " mit bem eigenen Säbel „eing abzugeben".

Slber feineStoeg« ift ©lüd^er ein bloßer ^aubegen geloefen,

unb wag i(>m toolten Infprui^ gibt, ein ^eerfül^rer erften

$Rangc§ ju t^ei^en, ift namentlid^ fein 33er^a(ten im ^elbjuge

toon 1813. T)a xoax er e8, toelc^er ben ®runbgebanfen

be§ trad)enfeerger gelb^ugöplang mit fd^ärfftem 33erftänbniß,

mit unbeirrbarer ©efonnen^eit unb jugleic^ mit ^uöfd^lag

gebenber Energie au§= unb burd^fü^rte. T)a^ l^ierbon unb

nur ^iertoon ba§ Gelingen beS Unterne'^men« unb bamit

bag @c^icffal Europa'« abl^ing, toei^ jebermann. 39(üd&er

ö)or fein n^iffenfd^aftlid^ gebilbeter ^riegötöeoretüer unb

nod^ meniger ein tiftelnber Srieg«roiffenfd^aft«m^fti!er ; aber

bafür befa§ er unenblid^ biet 3Bert^oollere8 , ben ttja^ren

f^elb^errninftinü unb jene '>Sla<iit beö ®emüt^e8, jene «Sd^nell'

!raft beg SitlenS, mittel« icelc^er toie auf ben Sßalftätten

be« Reifte« fo aud) auf benen beg ©c^toerte« bie toa^r'^aft
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großen @tege erftritten toerben. (Sr icar !aum tmftante,

eine toeitaug^otenbe ftrategifc^e !Difpofttion im X)etai( ju

enttoerfen, unb ein fünftlid^ auSgetiftefter ©c^lac^tptan

tooflenbS tt)iterte i^n an. 2lber er ^atte ein O^r für bie ent-

fd^eibenben ©tunben, ein 3luge für bie ent)c^eit>enben 'i|3un!te

unb enblid^ baS redete ^er^, jene ju nü^en unb biefe ju

geroinnen.

(58 ift eine traurige 3:^atfaci)e, ba§ bie ungeheuere

Wle^xia^i ber ÜJ?enfc!^en überhaupt unb ber jDeutfdjen in§=

befonbere ftetö »on ^erjen bereit ift, über ben ©d^roarm

emporragenben 2}Jitmenf(^en unb SanbSleuten „einS anju*

Rängen". !X)a8 liegt fo fe'^r in ber 3^atur Deö ungebitDeten

unb beö gebitbeten ^öbe(§, ba§ man fic^ tteiter nid^t babei

unb barüber aufjul^alten brandet. Slber toa^r^aft empörenb

ift eS bo(^, ba§ bie Äleingeifterei gerabe eine fd^önfte S^ugenb

Stüc^erö ;^ur S3erf(einerung feine« Qf^ul^mS benu^t bat, feine

fo feltene 2;ugenb ber 9^eiD(ofigfeit unb ber -^Sereiltüifligfeit,

bie 3Serbienfte anberer anjuer!ennen. 3BeiI er im forgtofen

53ett)ufftfein beS eigenen JßSertbe§ einmal gefagt l^at: „O^ne
ben ©c^arn^orft !ann id^ nichts mad^en" — unb roeil er

einmal ben ©neifenau feinen „^opf" genannt i^at, fod ber

l^elbifdbe (Sreiö gar !eineö felbftänbigen ^(anö unb dnU
fc^tuffe« fä^ig, foü all fein 2^un nur ein marionetteni^afteS,

burcb ^2lnbere beftimmteS unb geleitete« geroefen fein. Sn
ben klugen öon $B3iffenben ift biefe Slnfid^t freilid^ ju abfurb,

a(ö ba§ fie einer Sßiberfegung bebürfte. 3öa8 aber ^lid^t*

roiffenbe betrifft — fold^e nämlid^, roeld^e überhaupt be*

lel^ibar finb — fo genügt e« »ieüeid^t, fie jur ^etrad^tung

jener @cene ^u üermögen, too ©(üdber (im ^fJobember 1814)

gu granffurt a. Wl. bem pmorr^oibatifcben ^nefebecf unb
anberen @tiüftanb«ü}immerern unb griebenötoinfefern gegen«

©d^err, Sragilomöbie. VIII. 3. äufl. 10
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über bie gro^e iinb tapfere Obee vertrat, lüetc^e bte trirltid^en

'^Patrioten bejeclte , ble gro§e unb tapfere S'bee, tceld^e bie

ücrbünbcten 5öaffen bon ben Ufern ber ^a^bad^, ber Spree
unb ber (Stbe fiegreid) an bie be8 9?^ein0 geführt '^atte

unb fie ficgreid^ weiter führen follte big naci^ "ißari«.

^f^iemanb lüirb ungeftraft fid) einfallen (äffen, auö

ben too^tertrorbenen (S^renfränjen eineö ©d^arn^orft unb

(Sneifenau, toie eineö ?)orf unb ®ro(mann, aud) nur ein

Statteten l^erau^pbrec^en. Sein gerechter 3}?ann tt)irb ferner,

»enn con ber Srtegggcfd^ic^te jener ^ät bie 9?ebe ge^t,

unterlaffen, in ber 9?eibe ber tüd^tigften unb bratoften Rubrer
einen "iprinjen (äugen üon Söirtcmbcrg ju nennen, noc^ auc^

anjuerfcnncn, bafe ber (^eneraUffimug ©d^warjenberg unter

unjägli(^ fd^toierigen unb peinlid^en ^er^ältniffen ^öd^ft

c^renbaft aüe« getrau ^at, tt»a8 ju t^un feine ®aben i^n

befäbigten. ^ber fcft ftcbt: feiner ber benannten ^ätte

ben S(üd)er ju erfe^en toermodbt. Seiner au^cr i^m ^atte

baö 3^"9 h'^ einem 2J?arfd^atl 23Drh)ärt8 unt» gerabe eineö

f otd;en beburfte c§, um ben Sfiapoleon unb ben 9'iapDteonig=

mu8 ju fäüen. iDer 3ar Slfe^anber unb ber alte Slüd^er t>aben

eg üorjug^tocife mitjammen üoübrac^t. 3ener tüax ber be=

JDegenbe 3Biüe, biefer bie brängenbe, treibenbe Sraft beö beifpiel*

lofen SampfeS. Qa, ein rechter Sraftmann »or ber ^e(& mit

ber 3üngling«gtut unter ber TOjäbrigen @d)äDetbede, ber

abternafige, bunfeläugige, bem jeneö !iDämonifd^e innetoo^nte,

tpelcbeö üüe »irÜidb großen ü)?enfdben fennjeic^inet. jDiefeö

^aubermäd^tige trat in feiner Stellung unb in feinem SSer*

I)alten ju ben ©otbaten ganj auffaüenb ju S^age. „OJ?an

glaubt allgemein " — berid^tet ein urtf^eilSfäbiger 2lugen=

jeuge — „ba 331üd^er einen fo gewaltigen (Sinflufe auf bie

©olbaten übte, ba^ er fid^ biet mit it>nen befdbäftigt, fie

gemuftert, ejercirt unc in aüen @tüden für fie geforgt i^ahe.

^ic^t«iDeniger alö ba^. (Sie befamcn i:^n cielmc^r !aum

anberö ju fe^en als im ©efed^t. 2Bag irar eß benn aber,

toaö bie ?eute fo mädbtig an it)n fettete? T)k Sü^nl^eit, tie

auö feinen Slugen leud^tete, fein l^elbenmäßigeS Sefen, feine

grauen §aare , feine Stimme, tcenn er im 33crbeireiten
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einige ©d^erjteben ßon iiöi gab, bie ©etoiB^eit, ba§ er in

bem Slugenbltd ba fein trüibe, tcenn eö not^t^äte, unb ba§

er in ben fc^Iitnmften Sagen nie ter^age, baS @Iücf immer
benu^e." !5)aS toar'«! Studier gel^Brt ju jenen beöorjugten

Staturen, n)elc^e fd^on burd^ i'^r blo^e« ©ein gelten unb
ttjirfen unb baS unerflärUc^e, aber unbeftreitbare ^riüilegium

^aben , bog üon öorn^erein ju befi^en , rva^ anbere erft

mü^fam fic^ ertoerben muffen: Tla&it über 3)?enfcfeen.

3m ganjen Sluftreten unb ©ebaren fold^er äJJänner

offenbart jiä) etn^aS "»ßroüibentieüeS. ®er 3nftin!t t^rer

ÜJ?ifficn toerlei^t i^nen eine fo unbeirrbare 3u!unft8a^nung,

ba§ itjre Ueberjeugungen 9J?enfcben öon gemo^nlii^em ^c^tage

nid^t feiten n>ie fije 3ceen üorfommen. (£o ift unö Xßo^U

bejeugt, ba§ iölüd^er feinen greunben mitunter gerabeju

alö toa^nfinnig erfd^ien, tttenn er üjöbrent» ber ©lüdö^ö^e-

,^eit beS 9ia^oIeoni§mu§ bort binten im "ipommerlanD unter

berfer!erh)üt^igem ©dielten unb t!tud^en auffc^rie: „ÜDer So=
noparte muß b^i^unter unb id& n^erb' i^n t;elfen ^erunter=

bringen!" 3^iefe§ 3^^^ fto"b feft oor feinem toorfcbauenben

Singe, babei blieb er unb baran ^ielt er. Sänge bebor

©neifenau am 19, Oftober auf bem 9J?ar!tpla^e oon ßeipjig

im ^eife ber triump^irenb ein^ie^enben ^eeregfürften unb
(Generale juerft e§ laut auSfprad), ba§ ber £rieg ben üöttigen

@tur;^ 9fiapoleon8 jum 3^^^*^ ^aben muffte, lebte unb toebte

ber ®eb^art Sebre(^t in tiefem ©ebanfen, toelcben fo ent=

fdbieben unb unerbittüd; nid^t einmal ber grei^err öom
©tein erfafft l^atte. @d^cn im gebruar 1813 gab ber Sitte

ju ©reflau biefer feiner Ueber^eugung 2lu6fcru(f, freilid^ nad^

feiner 2lrt in einer Seife, toelcbe einem SBittgenftein unb
anberen um griebrid^ SBil^elm ^erumfdbwänjelnben Äa=

mariüafreaturen bie ^aare ju Serge fträubte.

SBie er fein SBer! gtorrei^ hinausführte, ttie er in

ben i^elbjügen ton 1813 unb 1814 baö @d^tt»ierigfte unb

ßntfc^eibenbfte boübrad^te, mie er enblii^ ju einer ©tunbe,

tt»o ba« ©(iicffal (Suropa'§ an einem §aare l^ing, bei

Satertoo, bem SfiapcleoniSmuS ben ®arau§ mad^te, bag

alles ift, toenigftenS im ganzen unb großen, allgemein be»

10*
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fannt unb Beireift ^ertlic^, toa« auf ein gto§eö 3^^^ ""'

erfc!^ütterti(^ gerid^tete SSe^arrücfefeit toermag. Sßeit toettiger

be!onnt vmb bead^tet bagegen ift gerabe b e r 3ug t" ©lüd^erS

SGöefen, toetc^er otö ber eigent^ümtic^fte unb bebeutenbfte

t>ejei(^net ju toerben betbient: feine ÜDeutfd^^eit , feine

glü^enbe, nic^t Keinpreu^ifd^e, fcnbetn im ^öd^ften unb beften

@inne gro^beutfc^e 33aterlanb81iebe. d^ ift gerabeju

tDunberfam, bafe ein @olbat f^tiebrid^ö beö @ro§en, toetd^er

^önig bod^ aüeg 3J?enfc^enmcgüd^e getrau ^at, um feine

«Sotbaten unb feine ^reu^en überhaupt bergeffen ju madben,

ba§ fie ^Deutfdbe — ja, eö ift tounberfam, ba§ btefer

mecElenburgifd^e 3unfer unb frtebric^'fd^e ©otbat in feinen

©reifenja'^ren ein beutfc^=patrioti|c^eS geuer in ber <SeeIe

trug, mie ein foldieö erft n?ieber au6 ©d^iüerö STeü in

bie ^er^en ber beutfd^en Sugenb ^incingefprü^t tüar —
eine baterlänbifi^e «Stimmung unb ®efinnung, toeld^e fid^

bie jüngere (Generation auf bem SBege bic^terifjer Slnregung

unb tt)iffenf(^aftüc^er 9ffefIejion aneignen muffte, njät^renb

fie in bem ^elbifd^en ©reife mit ber ganjen UrfprüngUd^feit

unb i^rifd^e ber 3nfpiration tt)attete. Unb feineömeg« etwa

erft jur 3^it be« großen 5luffc^tDungg oon 1813. 3)?an

fe^e beffen jum 32U9"iB ^ie präd^tigen ©riefe, loorin er

fd^on im 3a^re 1809 ben ^önig ^rtebrid^ 2Bit§etm unb
anbere befc^wor, ben ^ompf gegen ^^apoleon jur gemein*
famen beutfd^en @a(ie ju machen unb „bie gonje

beutfd^e ^f^ation ju ben Söaffen ju rufen"*). SDer 2l(te

tüar aud& einer ber erften, tceld^e !tar erfannten, tt)ie fc^nöbe

bog beutfc^e33oIf mittel« beö erften unb jn^eiten parifer^riebenS,

toie mittel« beS tüiener tongreffe«, um bie ge^offten grüc^te

feiner Öeiuen unb Slnftrengungen betrogen lourbe, unb er

!^at befanntlid^ in ben ingrimmigften 3orntDorten über aüe

biefe „SUJac^enfc^aften" fic^ auögelaffen, ß^arafteriftifc^

ift hierbei, ba§ i^m, bem preußifd^en t^etbmarfd^aü , ber

SSort^eit 'ißreu^enS unb !Deutfd^lanb§ ftet« ibentifd^ erfd^ien.

1) @. mein S3ud^ „Slüc^er; feine 3"t unb fein Men", 2. Sluff.

II, 308 fg.
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m liegt ein noä) untoeröffentUd^te§ ©c^reiben S3(üd^erg bor

mir, fcattrt toom 20. 9^oüember 1815, toorin er im ^rone

l^erber (gnttäufcfeung feine ^nfi(i^t über bie 32^^^^^^ ^^tit

Ä5nig {^riebridj) SBiC^etm bartej^t, bag „etenbe aj^a^öjer!"

ber iyiinifter ber berbünbeten ^öfe oerbammt unb mit ben

SBorten filtert : „ ^reußen unb ®eut[c^(anb fte^t trolg feiner

Slnftrengungen bor ber ganjen 2Be(t immer toieber atg

ta« betrogene bo . .
."

^ürtoaljr, »enn toir unS, aüeS sufammengenommen,
xec^t bergegentoärtlgen , »ie ber ®eb^art Öebrec^t teibte

unb (ebte, aU Wlann, at« getcl^err unb Patriot, fo fügten

toir un8 untoifffü^rüc^ getrieben, ^u fagen: Sie f^äte ein

foldjer 3Sorn?ärt§gänger unb 33ortt)ärt§treiber unferer eigenen.

3^it notl^ unb tt)o^I!

i4 1932
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fictpäig, äSalter ©ißaufg Sudjbrurferei.




